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9öa3 tt>at i$ X'vc, ba§ Xu. mtd) fd>uf ft ?

^eborat), (<ülojentyaI).

Jgin heiter, blauer §immet befjnte ficf) über baS un=

tiergleidfjlid) fd^ötte £f)al t>on 9Jlejico. 3)ie Sonne toar

nafje am Söerfinten unb ergofs ifjre nod) immer glül)en=

ben Strahlen über bem eitrigen Schnee ber beiben 9Uefen=

berge 5J}opocatapett unb Sftajtljuatf. 23om 3Jteere t)er=

über toefyte ein erfrifdjenber Slbenbftrinb, toeldjer bie ßuft,

bie am Sage erbarmungslos auf bie unerme§fid)en 2lloe=

unb -ötatöfelber gebrannt, erquiefenb füllte.

3)aS motzte toof)t aud) ber junge SDtann empfinben,

ber in rafdjem £rab bie Strafe t)on 9Jtejico nad) £ocu=

batya hinauf ritt unb jejjt, als er oben angefommen

toar, bem *ßferbe bie 3ügel liefc, feinen §ut lüftete unb

mit ungezügelter SJetimnberung feine Stiele über bie

ßorbilleren unb baS tounberüolle Süjal fcfjtoeifen lief}.

(£o toeit er auä) jurücfbenfen mochte in feiner ©rin=

nerung, er fannte fein ergreifenbereS 2Ulb! SJor ifjm tag,

fcfyon im tiefen Statten, ber *ßarf t)on Kfjaputtepec unb

bie 3liefen!ronen ber taufenbjäljrigen 2lf)ut)untu3bäume

lehnten fiä) tote Perforierte Sagen an bie verbitterte

Mauer beS alten SdjtoffeS.

Unten im toeiten %§al, lag ftill unb einfam bie
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©tabt unb ftrecfte if)re tjunbert uub aber ljunbert Stürme

in bm blauen Sicher.

6r fonnte fid) nid)t fatt fefjen an bem ©ebilbe, an

bem gti4$ernben Sdönee ber fftiefcnluppcln / bie fid) aus

ber fiette ber ßorbilleren emporhoben unb bem ©anjen

einen fo eigenartigen ßf)arafter unb ttmnberbaren ^Rei^

üerliefjen. ©rft al§ bie Sonne DoUftänbtg hinter bem

Si^nee toerfunten ttmr unb nur nod) einzelne glütjenbe

2Bötfd)en tote ©onbeln am girmament glitten, gab er

feinem 5ßferbe bie ©poren unb ritt in gemeiertem Stritt

heiter.

©er finftcre 3^9 3ti)ifd)en btn bunflen Slugenbrauen,

ber bem djarafterüollen ©efidjt faft ettoaS ^lürrifdjeS gab,

öerfdjttmnb, fobalb er in bie (Strafe üon Stocubcüja bog

unb feine Stugen in bie 2So3quet3 üerfenfte, tneldje ba£

elegante ©ifengitter eines ümnberfdjönen ©artend beinahe

übertt>ud)erten. 2113 er ba§> breite Stufat)xMf)ox , auf

beffen beiben Seiten baumle Dteanber ben Eingang

begatteten, erreicht, erfriert aud) fdjon ein 3>iener, bem

er bie 3ügel entgegentoarf.

©r fdjritt rafd) burd) btn breiten ßiesroeg be3 ©ar=

ten§, ber mit l)of)en ©ebüfd)en caftilianifdjer Sftofen ein=

gefaxt toar. ©eine lebhaften Singen blidten fudjenb nad)

allen Stiftungen, unb fdjjon tnoltten fid) auf ber ©tirne

bie breiten galten legen, bie fein rafd)e3 ©mpfinben fo

leitet bort ftempette, afö feine 23lide an einem frönen

9M)eplaij unter einer ©ruppe Orangenbäumen fjaften

blieben unb aus feinen 3ügen aud) fofort 2lHe§ tierfdjttmn^

ben foar, tt)a3 fie nodj) eben Derbüftert fjatte.

®ie leiste, fplante 50iäbd)engefta(t, bie bort nad)-

benfenb ben $opf in bie §anb gefüllt }a%, erfjob fiel)

rafd) bei bem fnifternben ©eräufd) ber nafjenben Stritte
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nnb Sluge in äuge, feanb in öanb, begrüßte fid) ba£

junge *ßaar, at§ ftdj ifjre beibeu ttrie für etnanber ge=

fcfjaffenen ©eftalteu gegenüber ftanben. „SDteine liebe,

liebe ÜJianuela," jagte bor junge DJlanu roetcf), inbem er

bm 9trtn um fte legte nnb mit ber öanb järtüd) über iljren

glängenbett ©djeitel ftrtrf;.

©ie faf) 31t if)m empor nnb ifjrc grauen Slugen Wur=

ben fo tief, fo eigenartig Verebt, ba£ er im Uebermafe

r>on ©Kid feine Sippen immer lieber nnb mieber auf

ifyc Jpaar neigte.

ÜDlamtela fdjmiegte i^ren ßopf an feine Stuft unb

ba3 ©efüfyl feiigen ©enügens brücfte fidf) fo ganj in Ujrett

fprec^enbeu $ü§m au ^, ba$ e§ bem jungen 9Jlanne Wol)t

3u öerjeitjen mar, wenn er fidj boHftänbtg gtücflicf) füfjtte

unb all ba% ßeib öergafc, Wetdjeö üjn, ben verfolgten

Qftttdfjtling , mübe über ben Ocean getrieben — bi3 in

ba% ßril! ßridj äßalben ftammte ou§ einer alten, an=

gefebenen Familie, beren SSorfaljren atö Dffijiere ober

Diplomaten i^ren dürften treu gebleut Ratten, unb mit edjt

confertmtiDen 2tnfd)auungen bem bamaligeu Sfunfertljuin

ergeben gemefen waren.

9tud) fein SBater Ijatte afö Surift feine Karriere im

SJlinifterium begonnen unb (SrtdjS 3*tfunft Wäre toielteidjt

eine anbere geworben, wenn berfetbe am Seben geblieben

wäre unb feinen SSoIjn mit feinen Slnfdjauungcn unb

^rineipien grofe gebogen Ijätte.

SHeßetd)t!

äöer wollte mit 23eftimmtf)eit ju erörtern verfugen,

wie iriet twn bem, \va% fpäter be3 9Jtenfdjen Stljun ftem=

pelt, ber Srjic^ung unb ber frühen 9ttmofpl)äre, bie iljn

umgibt, Wie t>iet feiner eignen $nbitribualität 3ujufdjrei=

ben tft?
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©enug, ©rid)S 3)ater ftarb nod) ef)e er Sinflufs auf

feine ÖebenSanfdEjauung gewinnen fonnte, unb lieft feine

SJiutter mit if)m unb einer jüngeren ©djtnefter allein.

3)aS §auS einer SQBttttüc
, felbft toenn fie nidjt 31t

ben unbemittelten gehört, Ijat aber eine anbere fjfärbung,

al§ baS, in tt)elcf)em als Oberhaupt ein angefefjener 9ttann

präfibirt, ber ber SBett geigt, toie er Don ©tufe gu ©tufe

fteigt, melleidjt bis gu bem ©efanbtfdfjaft&poften eine£

dürften, in einem bamaligen beutfdjen Äleinftaate.

grau SBalben aber fear nid)t efjrgeigig unb befüm=

merte ficf) tuenig um ben ^olitifdjen ^toiefpßft, ber unfer

beutfd^eS Söaterlanb gerftücfte, fie lebte nur einem engen

greunbeSfreiS , in toeltfjem ber ßunft unb $oefie gel)ul=

bigt ttmrbe, unb Dor aßen 35ingen iljren ßinbern, benen

fie mit ber gangen gütte eines eblen SJhttterfjergenS er=

geben toax. ©etbft bie Softer eines 5ßrofefforS an einer

fleinen IXniüerfität , ber bie enge 2ßiffenfd)aft, nidjt baS

gange grofte 33aterlanb gu feinem SßirfungSlreife ertoäljlt,

ttmr it)r aSerftdnbmft unb llrtljeil für alles fremb geblic=

ben, toaS in ftaatticfje unb efjrgeigige 33al)nen lenfte.

©rief), als er f)eranttmä)S , I)örte in bm freunbfdfjaft*

liefen Greifen feiner 9Äutter feiten Don ber S)efpotie unb

bem 2)rucfe reben, toeldje bie $eit *>or 1848 lenngeidjneten

unb bereu Sonfequengen leiber oft gerftörenb bis in bie

bergen ber Familien griffen.

®r ttmrbe groft gettriegt mit 5lllem, toaS ber SKarlt

ber öiteratur unb ßunft bot unb begeiftert für bie ÜDtufif,

in ftieldjer feine SDluttcr beinahe eine SJteifterin tvax.

®iefe reine 2ltmofpf)äre tuar es aber autf), bie if)n baS>

@tf)öne lieben unb bem ©roften unb ©bleu nadjftreben

lehrte, furg in if)tn jene ibeale, feelifdje ©eite enttoicfelte,

toeldje bm Jüngling bann, toenn er in baS ttrirftidje
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ßeben tritt, fo leidet ben geebneten ^ßfab überflügeln unb

einem $beat ber SJJfjantafie nad)jagen lafet, für toelcfyes

gerabe bie 3ctt unb ©egentoart bie allerungeeignetfte ift

3m $al)re 1845 betrat, (Sric^ Sßalben juerft bie Unit>er=

jttät @3 fear biefeS bie gäfjrenbe %z\i, bie jenem unver=

geffenen SMrj |1848 vorausging unb in tue(c^er alte

SünglingS^crjen ntefjr ober weniger Von einem einigen,

freien 2)eutfc£)lanb träumten, ttelcfyeö fid) nod) lange nicf)t

Verttrirftitfjen fottte.

5tud£) Söalben trat in 33onn einer Jöerbinbung "bei,

bie begeiftert für btn $ortfd)ritt unb empört im £inblicf

auf bie ©efängniffe, inbenen fetbftbie gemafcigtften3Jtänner

feintasteten, ber 3bee nacfyftrebte, [eine grofce 3eit auf*

bauen ju Reifen«, in tocteber bie ftf)ft)ar;5=rotf)=gotbene §af)ne

al3 SSanner ber ffiinijeit unb gfreiljett tvefjen fottte. @3

toaren Jünglinge unter iljnen, bie fein Opfer, tneber ©etb

nod) ©träfe freuten unb einer S^t naef) allen 9tid)tungen

Vorarbeiteten, bie batb tote ein flüchtiges 9Jteteor auftau-

ten fottte, um furj nacfyfjer ba§> beutfc£)e SSaterlanb in

ein notf) tieferem 2)unfel ju füllen. 9H3 bie franjöfiftfje

Februarrevolution Don 1848 ü)re jünbenben Junten

über 2)eutferlaub toarf, ba fannten auä) bie Jünglinge,

begeiftert von ifjrer ^bee, ber fie fo lange fjeimticf) gelebt,

unb getragen Von ber Hoffnung be3 ©etingenS, fein SJiafs

unb fein $iet unb fie reiften fief) größtenteils jenem

verfehlten fiabifdjen Sreifdjärlerjuge an|, ber fo mannen
begabten Jüngling, tljeilS buxä) ©efangenfdjaft. tfjeils

bnxü) ^tuc^t aus feinen SBaljnen geriffen.

®rft als ©rief) SBatben fidf) in §aVre be ©race auf

einem ©egelfdjiff eingeftfjifft Ijatte unb fidf) allein auf bem

leiten großen Ocean befanb, toSgelöft Von 5ll(em, toaö

bisher feine SCßeft getvefen, fam er jur 33efinmmg! 2>a3
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3iet feiner 2öünfd)e unb feinet Strebend ttmr basfetbe

geblieben, aber e3 bämmerte it)tn boä) toofyl bie Slfjnung

auf, bafc ber SBeg ein t>erfet)tter getoefen unb ba$ e3 auf

bemfetben I)of)e Karrieren gebe, bie erft abgetragen toer=

ben mußten, ef>e fie fid) überspringen liefen, ©ein $iel

fottte SDZejtco fein, an beffen Äüfte ein $reunb bon ifym

lebte, toetdjer iljm fä)on oft t)on ben bebeutenben ©djätjen

biefe3 ßanbeS getrieben unb üon ber 3ufunft, ber ba§=

felbe in biefer Söejieljung entgegen gefye.

Sßalben Ijatte ba§ nie in äkjttg auf ficf) fetbft be=

atf)tet. ©r liebte tuet ju ttmrm fein Skterlanb unb feine

Familie, al£ ba£ iljm je ber ©ebante gefommen ftäre,

tüo anber§ glütftiä) fein ju fönnen, aU unter beutfdjem

Fimmel. && <$£*/ gebrängt fcon ber -ftotljtoenbigfeit,

empört über 3ttle3, tr>a3 feine eble unb feurige Seele fal)

unb Jjörte, gebaute er jener $reunbe3tt)orte, un^ faft

oljne ju überlegen unb p erlägen, fta§ er gu tf)un im

^Begriffe ftanb, befanb er fitfj auf bem Speere unb fegelte

einem ßanbe entgegen, beffen 93egrü^en if)n mit je tieferem

28et) erfüllte, je me^r er fidj feiner ßitfte näherte. Gr

blieb einige Söotfjen in 9}era=ßruä, in ber 2lu3fid)t auf

eine ©teile, ftetäje tljtn in ben ©itbergruben Don 9ieat

bei 9Jtonte jugefiäjert ttmrbe. S)a, an ber t)on ben 931eere§=

tuogen branbenben ßüfte be§ Ijeifeen, blüt£)en= unb blätter=

leeren ©tranbeö, füllte er tt)of)t juerft ungefäjmintt, tt)a§

au§ tfjm geworben unb toie fdjtoer e3 für eine ^ßflanje

fei, ftenn fie au3 altgewohnter SJiuttererbe geriffen,

in frembem Stoben t)olte unb lebensfähige Söurjeln

faffen foE.

Unb boä) toax e§ gerabe ber §afen t)on 35era=ßruj,

tDo feinem Ijeimtoeljtranfen ^erjen ein ©tem aufgeben

follte, ber fo timnberbar fd^ön ju leuchten fcerftanb, baf$
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er faft geblenbet. §eimatf), SatniUe unb bie 7yreü)eitö=

ibeale t>ergaf>,<bie 6i§ baijin fein ßebetum&jefüttt Rotten. Sein

greunb ^ermann ßonbeu toax Vertreter ber Filiale eine3

bebeutenben mejifanifcfjen §au|e§ unb Ijatte Don feinem

Gljef Auftrag, beffett Softer am £afen in Gmpfang ju

nehmen, bie naä) fünfjährigem Aufenthalte bei ibrer

©roftmutter in §annot>er in bas ß(tern()auö jurücffetjren

fotttc.

AB er mit feinem fjreunbe hinüber an bas £ampf=

boot fegelte, um bie junge Xame ju begrüben, ba mar

e§, ate er sunt erften 3)lale 9Jianue(a Renting faf).

©ie ftanb an bie Karriere beö Scfjiffeö gelernt im

tneif^en ftlcibe mit btauflatternben Sänberu unb flaute

traurig hinüber über baz unermeßliche SDleer, mettfjeö bie

$üfte beö ßanbes befpülte, in meinem itjre Sßiege ge=

ftanben. S3 tag in bem Augenbücf fein 3ug öon greube

um bie toeidjen Sippen unb es mar ©rid) Sßatben, ber

geblenbet öon itjrex Srfdjeimmg bie 93(icfe niä)t mefjr

t)on üjnc ioenben fonnte, aU tnenn ber feine ßopf mit

ben ferneren gleiten fief) immer ttneber unb tnieber

je^nfücf)tig hinüber böge ju ber Seite, öon u>eld)er

fie gefommen unb too fie tnofil ba3 Sanb träumte, tuet=

d)e§ aud) fie, tnie er fpäter erfuhr, fo ungern üerlaffen

Jjatte.

ßr blieb jtoei Sage mit ifjr jufammen in !öera=6nij.

Sie fanben beibe, mit fjeümoefyounben §erjen unjä^tige

Anfnüpfungöpunfte, bie auä) bei ber Trennung SÖtanueta

ben Söunfd) aitöfpredjen liefen, er möge if)re filtern bei

feiner Surcfyreife in 3Jiejifo befugen.

©ein Aufenthalt in ber ^auptftabt befjnte ftd) auf

DJionate au3 unb er ttmr mätjrenb ber $eit ein häufiger

unb gern gefe^ener ©aft in ber ^amtfie Renting.
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5116 er enblidj naä) 9teal bei Sttorte abretfen mu£te,

um Don feiner neuen ©teile SBefiij ju nehmen, fdjieb er

mit bem §crjcn Doli unfägtidjer Siebe für ba3 junge

SJttäbdjen, ol)ne jebod) ben SJlutf) gehabt ju fjaben, iljr

biefe ©efüf)le ^u gefielen.

2Ba3 follte er iljr aud) bieten, aujjer feiner Siebe?

$t)r, ber frönen, begabten Softer eine3 fo angefeljenen

§aufe§, ber arme glüd)tling, ofjtte S3aterlanb, ol)ne gro£e3

Vermögen, mit ungettriffen 3tu3fidjten auf eine jtoeifet«

f)afte ®jiftens?

Unb bod) fonnte er nid)t heiter leben of)ne btn ©e=

banfen an fie, bod) f)atte fid) in fein Don fo Derfct)iebenen

©efül)len 0ertounbete3 §erj if)r SBilb fo tief unb unau3=

töfd)fid) eingegraben, ba% er e3 mit allen feinen ©ebanfen

umflammert f)ielt, tote ber (Schiffbrüchige ba% leiste erbar=

menbe 33rett, toetdjeö if)n retten foß.

3n biefer Stimmung fdjrieb er an SJlanueta einen

laugen ausführlichen ©rief. @r erjagte if)r 3ltle3, toa£

bi3 fjieljer für fein Seben Don $ntereffe getoefen toar,

Don feiner Familie, feinen potitifd^en unb focialen Sbeett,

für bie ju leben unb ju fterben fein l)öd)fte3 $beal ge^

toefen unb bleiben toürbe, fo lange er lebe. Sinti) Don

feinen Errungen erjaulte er ifyc, tion fein unb feiner

Parteigänger ma^lofem Jpanbeln, Don ber unfreitoilltgen

giltst unb feinen bürftigen 2lu3fid)ten im @£if. 3ulet$t

erft fpratf) er Ujr Don feiner Siebe, Don bem teudjtenben

SReteor, tt)e(d)e3 in fd)toerfter 3^t feinen bunleln Sßfab

erhellt, Don bem SBunfd), biefer Siebe leben ju büt>

fen, ober fie nie nneberjufetjen. 35er 93rief fam ju

guter Stunbe! ©eine fjeiften 2Bünfd)e fielen in ein Der=

ftänbnifjDolleS §erj — Manuela liebte if)n!

^rei unb offen }pxaä) fie if)m ba3 au3 unb als er
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bann einige 3ett fpäter nadj SDlejico tarn, ^tett er fie
—

alz 33rant in feinen 3lrmcn.

Seit ber 3eit tnar über ein 3af)r Vorüber gegangen,

Sitte brei Monate begleitete Slßalben bie ßonbncte, ttefcfje

bie Silberbarren ber ©rube nadj ber ^anptftabt bringen

mußten, nnb bnrfte bann ad)t Sage lang feine freien ©tun*

bm ber 23raut ttribmen, bie mit ifjren ©Itern eine fcljöne

23itta in Sacubatya betnofjnten.

Zatubatya ift eine ©tabt, bie eine Heine ©tunbe

t»on ber ^aitptftabt entfernt, bebentenb fjöijer al3 biefe

liegt nnb buxä) üjte rei^enbe Sage, gefnnbe Snft nnb

prad)tt)otten ©arten ber Siebting3aufenthalt reifer Familien

9Jlejico§ getnorben ift.

3tt ber Stfjat lann man fiel) niä)t3 2ieb(id)ere3 benfen,

al3 biefe meift einftöcfigen Söitten mit ben platten, jacfigen

Sägern, tnie fie au3 bzn Dtü)en= nnb 3#i)rtl)enbäumeu

fo ibtyttifct) l)ert)orblicfen.

£>ie reiben $auff)erren, tnenn fie 9lbenb3 ju $ferb

ober mit ber Sa^n au3 bem ermübenben treiben be§

©efd^öftöfebenS in bie ßreife iljrer Familien gurücffefjren,

finben bann eine fo träumerifäje Ofrilje nnb erqnicfenbe

Snft, baß man e3 tt)of)t öerfte^en fann, tnarum fie biefen

SCufentfjalt l)ier bem geräufdjtiotteren ber §anptftabt bor*

jie^en.

Sind) 9Jlanueta ttmrbe angenehm überrafä)t, al3 fie

t)on ifjrem 33ater, ber fie in ^uebla abgeholt, in biefe,

feit einigen ^aljren erftanbene Söitta geführt ttmrbe, bie

and) txm3 Sage nnb Somfort betraf, ntdjtS ju toünfdjen

übrig lie§.

®3 Ijatte if)x ettt>a3 gebangt bot ber Ofcicffefjr in ba§>

@lternf)au3. Sie Erinnerungen, bie fie an basjelbe in

ü)rem ^erjen toäljrenb if»xe§ fünfjährigen 2tufentl)alt£
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in 3)eutfcl)fanb getragen, tnaren nid)t fo friebeboll nnb

begfücfenb aU bie, freiere fie t>on bort mit fidj genommen

Ijatte au3 bem §aufe ifyrer ©rof^mutter, bie fie t>erel)rte

nnb liebte nnb bie if)r ben Stufentljatt bei ifyc ju einer

fortlaufenben ßette ftilter nnb glücftidjer ©tunben ge=

fd^affcn Ijatte.

©ie fanb inbeffen alles beffer nnb glätter als fie er=

inartet nnb als fie balb nadfyljer ßrid) Dalbens Verlobte

ttmrbe, gab e3 faft !einen Söunfd) meljr für il)r §erj —
fie Ijörte anf jn öergleit^en, lebte ber ©egemnart nnb

ben brannten ber gufunft. 28g* ®riä) inbeffen länger

abtnefenb nnb eö blieb ifjr nichts t>on if)m als bie ®rin=

nernng an bie glücfliefen ©tunben, bie fie mit if)m t)er=

lebt, bann trat boef) bie Umgebung, bie eine fo anbere

tote bie in ®entfä)tanb ttar, mef)r nnb mef)r an fie Hieran.

Sie 2ltmofpl)äre, bie fie t)ier berührte, tvax nid)t bie,

toeldje fie bebnrfte jn if)rem inneren ©ebeifjen. 3)a3

Sßarnm nnb baS Sßie, baüon tonnte fte fiä) leine 9tetf)en=

fd)aft ablegen, aber meljr als fie trielfeicljt felbft tnn^te,

fanl xi)t $opf, ioenn fie allein ttar, in il)re §anb nnb

fie backte an ®eutftf)lanb, an ben gebiegenen ©inn iljrer

geliebten ©rofemutter nnb ben ftrebfamen ©eift, ber baS

Söiffen bort anregte nnb förberte.

2luä) fjente Ratten fie 6rtcf)S ©dritte aus äfjnlidjen

©ebanfen aufgerüttelt, $f)re Träumereien toaren ber-

geffen, tneun fie i^n )ai) nnb feiig in bem 3}ottgefül)t

ter Siebe, tnie fie in bem Wla%t bie junge SJlenfäjenfeele

nur ein einsigeSmat burdjglüfjen fann, barg fie iljren

$opf an beS ©eliebten ©ruft. 6rid) legte ifjren 2lrm

fanft in ben feinen nnb führte fie tangfam burd) bie

blüljenben Anlagen beS ©artend, an ben üppigen 35al)tien=

amb Söerbenenbeeten Vorüber bis -ju einem §ügel, ber
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fimftbott au3 maffigen Steinen aufgeführt mar unb auf

feiner §öfje eine Saube üon ©eiöbtatt unb ttritben Stofen

fjatte.

@3 mar JBcibcr ßiebtinggptatj, unb aße gtücftidjen

©tunben, bie fie berfebt, gipfelten tjier in if)rer 6rinne=

rung. Sie liebten biefe ßaube ganj befonberS unb t>er=

liefen oft ben frönen Drängendem! , toetdjer eigentüd)

ber getnöfjntidje Sammelplatz tnar, um Tf)ier jttrifdjen bem

©ebüfd) beutfd)er 33(umen, fiä) in ben frönen Sraum 31t

Kriegen, fjeimatf)tid)e Suft 311 atfjmen.

SCitä) fjeute toaren fte ftißfdjtneigenb bi3 Ijierljer ge=

gangen. 3) er ©ebanfe, ba% fie fid) ttrieber für brei lange

9Jtonate trennen mußten, lag an biefem 2tbenb ftfjtoer

auf ifjren §erjen.

®rid) bog ba% ©eäft be3 üppigen SfcofengebüfdjeS

auöeinanber unb geigte mit bem Ringer ftumm auf baZ

ttmnberbare SLljal, tt)etc£)e3 in ber t)erfd)teierten 5lbenbbe=

teud)tung ernft, faft traurig Dor iljnen ausgebreitet tag.

Sauge flauten 93eibe
r

oljne ju fpredjen, ba hinüber.

„ÜDlanueta," fagte ©rief) enbtid) toeicf), inbem er feine

beiben öänbe innig gegen ba% tfjeure £mupt preßte, tt)el=

cf)e3 ba fo ftiß an feinem bergen tag, — „f)ier foltert 3)id)

meine ©ebanfen in biefer ©tunbe immer finben, toenn xä)

ferne bin. $ü) trenne mid) ^eute, toenn mögtief), notf)

fdfjtoerer Don 3)ir alz fonft — tnarum?

„%ä) \vtx% e3 nidjt, ©rieb, aber iä) füf)le gerabe fo

ttrie £u."

,,3d) glaube, toeit id) 3)id) tägtid) lieber tjabe, ^erj,

unb tneit mid) ber ©ebanfe quält, baf$ e3 trießeidjt nod)

tauge bauert, bis id) 3)ir ein §eim bieten fann, tote id)

e3 möd)te. 2>er 2tufentf)alt in ben Sergen ift nid)t ge=

eignet für eine gebübete Same — unb bod) fef»e id) feinen
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Slugfteg — ftenn unb toie iä) eine beffere Stellung ge=

toinnen fönnte? llnb bennocf), 9Äanuela," fuljr er mit faft

bebenber ©timme fort, „bennod) möd£)te iä) Sttdf) fobatb

tote möglidf) ju btx ÜDteinen matten, ©obalb tote mög=

lidj, bamit SDtdj mir 9Mdf)t§ mef)r rauben famt — unb

ba Ijabe iä) fdfjon gebadet, ob e§ nidfjt möglidf) toäre, ba£

iä) Sir vorläufig eine SBo^nung in ber Jpauptftabt mietete

unb Su Sidf) nur jeittöeife in fReat bei -Jttonte aufljielteft,

mann unb ttrie e§ Sir gefiele?"

Manuela fc^üttelte leife ba% §au£t.

„Su ttriltft nitf)t $inb" — fragte Cmdfj erfd)rocfen,

inbem er iljren $o£f in bie §öl)e fyob unb in bie 5lugen

faf), bie fo unenbtid^ innig unb totiä) in bie feinen

btitften,

„Stein, ©rief), idEj toiH nicfjt. Sßenn Su mid) ju

Seinem Sßeibe bege^rft, fo follft Su auä) toiffen, baft

mein 2lft)l ba ift, too Su bift, ba£ lein Ort mir ju f(f)ted(jt,

fein 5ßla| ju einfam ift, too icfj mit Sir bin. Sa§ e§

feine £>eimatl) unb fein ©tücf für miefj gibt, ofjne Sidf),

ttnb bafy iä) ba3 Soo3 be§ £$flüdf)tftng§ ttjetten ttrilt, tüte

e§ auef) fei! — £) ©riä), toenn einmal ein Sag fäme —
fei e§ aud) in öbefter Sßüfte — Wo iä) fügten bürfte, ba§

iä) Sir Stiles erfe^t — , iä) — Sit Sridf) — bann Ijaft Su
miä) fo glücfliä) gemalt, ttie fein jtoeiteS Sßeib auf toeiter

@rbe!"

©rief) f)ielt fie mit beiben Slrmen umfd^tungen, fo feft,

als fürä)tete er, e§ gebe eine SJladjt, bie fie tfjnt entreißen

fönne! Sie unjä^ligen ©torfen in ben $ircf)en unb ßlöftem

t)on ajlejico läuteten gerabe ben Slbenbfegen unb it)re £öne

trug ber 2Binb — buxä) ;bie Entfernung gebämpft, ju

iljnen Hierüber* ©3 toar eine ^eilige ©tunbe, ba£ füllten

beibe unb fie t>erga£en im 2Bonnegefül)l if)re§ gegenfeitigen
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23efit$e§ bte quätenbcn ßebenSforgen, bie leibige 3>erf)ätt=

niffe ifynen fo frül) aufgebürbet unb bie tuet me^r unb

öfter afö bie Söelt e§ toeife, ü)re ©Ratten über fo manches

9Jtenfd£)enleben breiten.

@rft naci) einer fangen SGßeile, als fiä) bem jungen

üötäbäjen ber nalje Slbfdjieb lieber aufbrängte unb mit

ifjm alle jene Unannetjmliäjfeiten, bie ifyrer in üjrem 6ltern=

fjaufe karteten unb bie fie immer fo forgfäftig bem ©e=

liebten verborgen l)ielt, fagte fie:

„Söenn e§ fid£) nur um unfere beiberfeitigen Söünfdje

fjanbelte, ßriä), fo ttmrben totr feine ©d£)ttrierigfeiten ju

überttrinben Ijaben um Vereint ju derben, aber $apa unb

ailama bie benfen in biefer Se^ieljung anberg afö idfj."

,,©o f)at e3 mir audf) fd^on oft gefdjienen, Manuela,

itf) trollte 3)idj aber nidjt fränfen, toenn iä) mit bem nid)t

immer eintierftanben fein fomtte, toa§ ©eine 9Jlama au§=

fpradfj unb mit bem toit fie fjanbelte, aber iä) glaube, fie

ift t)on anberer ©emittiert afö 35u. Sludf) l)at 3)idj ja

Seine ©ro^mutter in ben Saljxen geleitet, in freieren ttrir

für ©inbrücfe am empfänglidjften finb,"

„£5ielleiä)t mujs SJlamafo fein, toett tyapa e3 trmnfdjt,"

fagte Manuela fdjüdjtern, „er meint imStanj unb in ber

Stellung beruhe ba% ©rbenglücf einer $rau unb —

"

„Unb möd)te," unterbradf) fie ©rid), „ba§ feine fdjöne

£od()ter in ber ©efettfdjaft bermaleinft eine Stellung ein=

neljme, bie ifjrer ©d&önfjeit unb ßieben3ttmrbigfeit ttmrbig

toäre unb bie xiji ©riä) SBalben nidf)t geben form."

„£) ©ridj), ba§ fyriä) nie mef)r au£," fagte ba3 junge

9Jtäbdjen erregt, „^apa toei§ ttofjt, ba$ e3 für mid£) feinen

befferen <ßla£ auf ®rben gibt, afö bei Sir!"

,,©r toeij} c§, ©eliebte, aber ob er e£ billigt unb ba=

mit aufrieben ift, ba3 bereifte idj fefjr. SSielleicfyt taufte
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iä) micf), aber e3 ift mir üorgefommen, als ob er bei

meinem biesmaligen Slufenttjalt in 3Jlejico, nid)t gang fo

freunblicf) ttmre, tote früher."

„D nein, ©rief), er f)at mir nie ein Sßort gegen meine

Verlobung gejagt, feitbem er feine ©inttrilligung gegeben,

nie — aber ber 93egriff. oon ©lud liegt bei ü)m me§r

anf ber ßberflädje, er liebt ben Sn£u3, ben Schein mef)r,

als id) es üerfteljen fann."

„Unb Seine 3Jlntter, 3Jianuela?"

„£) fie ift gnt, ©rid), feljr gnt, fie ift eine triet heiterere

Statur als itf), fie frent fid) über fd)öne «Kleiber, golbene

Letten, moberne SBönber nnb fann IjarmloS fein, tt)ie ein

$inb. 3>u f)ätteft fefjen foltert, tote rüljrenb fie fiä) frente,

ba SDtonf. be ©ollinet ifjr nnb mir biefe reiben 5lrmbän=

ber mitbrachte, als er mit bem legten ©teamer aus granf^

reid) jurüdfefjrte."

„llnb £>n, 3Äanueta, fjaft 35u 3)id) nid)t barüber ge=

frent?"

„9cein, ©rid), id) liebe 3Jionf. be ©ollinet nid)t nnb

barüber Ijabe id) mit Sftama aufteilen fleine 2öorttt)ed)feL

$ü) toeift, es ift Unrecht fcon mir, aber es befdf)leid)t

mid) ein unl)eimlid)eS ©efüljl, fobalb er in meine Mfje

fommt ItebrigenS l)at mid) ©rofsmama aud) gelehrt, feinen

Söertl) anf ©d)tnud ju legen, fie liebte iljn nid)t, nnb

£)u toei^t, (Bxiü), ttrie id) mid) beftreben mödjte, ju toerben

tote fie."

„3a, $inb, fie muf; eine tbk $rau fßitt, fie Ijat in

©einem §erjen baS ©efül)l für baS ©nte nnb 2Bal)re ju

ertoeden gettm^t nnb £)id) biefe einfache 9Xrt jn empfinben

gelehrt — bie mir fo tt)ol)t tljui

„®u armes $inb, 3)u fjaft fo treu nnb au&erfidjtüdj

£>ein ©efd)id in bie §anb beS armen ©eädjteten gelegt
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unb üerfteljt eS fo, bas SBenige Oute feines §anbeln§ mit

Seiner milben Siebe ju üergolben, ba£ er fiel) faft tüte

ein §etb üorfommt, tüenn fid) feine Saaten in einem §er=

jen fpiegetu. llnb boef), Manuela, tüärcft Su be3 beften

SoofeS tüertlj!"

„®3 ift mir getoorben, ©riel), fo lange Su mtdj tiebft.

£) iä) !ann Sir nic^t fagen, tüte ftotj id) burdj Seine

Siebe bin, tüte f)üd) Su für midj) ftefjft im 23ergteid)e mit

allen Slnberen, bie mit leeren Strafen unb ©djmeidjeleien

.

."

„Sagt Sollinet Sir Sdjmeidjeteien, 2Jtanuela?" llnb

auf SöalbenS ©tirne fransten fiel) tüieber bie S^en / bk

fein djarafterüolleö ©efid)t fo leidjt üerfinfterten.

„£) nein, <£rtdj, nidjt fo üiele, tüte er Sötama fagt,

aber er ift anberS tüie Su unb iä) liebe il)n nidf)t!"

„SBirb er in Suftmft oft in @uer §au3 lommen,

tüenn iä) fort bin?"

„$d) glaube er üerfeljrt immer fetjr triel mit ben

Altern unb SJlanta fagt, id) muffte freunblid) mit ifjm fein,

er Ijafce ifjnen Sitten tuet ©ute§ ertüiefen!"

,,3d) glaube tüir nehmen 2tbfd)ieb, elje Seine filtern

t)on 3D7:ejico jurüdfommen, SDtanuela," fagte ®rid) nadf) einer

Sßeile büfter, inbem er trotj ber 2lbenbfrifd)e, mit feinem

Sud) über bie ©tirne tüifdjte, „audj l)abe id) mid) bort

fd£)on tjatb unb l)alb üon tljnen üerabfcljiebet. «Sie fürd)te=

ten, tnenigftenö Sein Sßater, !)eute Slbenb fpäter als ge=

tüöljnlidj äurüdjufe^ren. $d) 6in nid)t geftimmt Ijeute

nod£) mit Ruberen ju fyredjen."

„üDtuftt Su benn je^t fd)on geljen, firiel)?" fragte

Manuela traurig unb ein paar Sljränen riefelten über

feine £>änbe, tüeldje bie il)ren feft umfdjloffen gelten.

,,$d) ben!e, tüenn id) tüieberfomme, Manuela," fagte er

fie tröftenb, „feiert tüir btn Sag unfern §od)3eit feft, iä)

3Jfciifanif$e 9büeücn. 2. ^tufl. 2
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füfyle, iä) §abt nidjt länger meljr bie $raf t, oljne ®idj ju

leben, nnb feine tiefe ©timme tubrirte im $am{)f getr»at=

tiger ©mpftnbnng, bie fiel) trotj aller ©elbftbef)errfd(jnng

nnn bod) 95a^n brechen toottte. „3dj fann rtic^t fagen toa§

2)u mir geworben bift, idj toürbe nie einen 9lu§brud ba=

für finben."

©r naljm if)ren Äopf gttrifdjen feine beiben §änbe,

bltcftc lange unb tief in ifjre Singen nnb fagte bann be=

toegt:

„®ott fd£)ü^e 3)icf), 9Jtannela!" ®r fügte bie £f)ränen

t)on iljren Sßimpern fort, bie nnn nnanfljaltfam ftrömten

nnb f)ielt fie lange in feinen Slrmen.

3)ann ttmr fie allein.

6§ ttmr insftrifcfyen yiafyt geworben, nnb fo feljr fie

and) ifjre Singen anftrengen motzte, fie fonnte bie tfjenre

©eftalt anf bem $ferbe nid^t mef)r erfennen, beffen Jpuf*

fd£)läge fo öbe nnb fo tranrig immer mef)r nnb meljr in

ber gerne t>erf)altten.

©rief) Söalben aber fjatte bie liäjte ©eftalt noä) ein*

mal geflaut, als fie gtnif^en bm bnnflen Stofenbtättern

naä) iljm hinüber gefpäf)t, t)on too ber leiste Strab feines

5ßferbe3 tyx D^r erteilt.

@r tjiett ben 3üget an, als toolte er fidj baS tfjenre

33ilb nodj fefter nnb nnanSlöfdjlidfjer einprägen, als er es

fd)on in feinem ^erjen trng nnb toenn ntd)t ba% Stoßen

Don 9täbern iljn ans feinem Sinnen getoedt, fo Ijätte er

tool)l ber ©efjnfudjt titelt ttriberftanben nnb ttmre nmge=

leljrt, um fie nod) einmal an feinem §erjen ju galten.

Slber er t>ermntl)ete mit Siedet, ba$ es bie ©qnipage

iljrer Sltern fei, beren Collen er jefct fcernaljm nnb lenfte

fein $ferb in ein ©ebüfd) ein, nm ber ^Begegnung jn ent-

gegen.
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Sßarum ttjat er e3?

®r wu£te e3 nic^t, aber fein ©efüijl fträubte fiel),

biejenige ju lieben imb 31t eljren, bie SJlattuela SJlutter

tiannte.

Qetjt fjörte er ein Ijelteö Sachen, grau Renting lag

nad)läffig in ber offenen Sljaife, bie weisen Gebern Ujre§

§ute3 bewegten fid) gefpenftifd) im Slbenbfdjatten, neben

iljr faft nnb flaute mit untierfdjämtem ©rinfen in it)t

©efiä)t 3Jhmf. 3ule§ be ßotlinet. - ®a3 Collen ber IRftbcr

War längft öerljaHt, &xiä) lieber allein anf ber ©traf^e,

allein mit feinen ©ebanfeu, bie jjetjt eine beftimmte 9iid)=

tung nahmen. DJlannela follte fo balb tote mögtid) bie

©eine Werben, ba§ ftanb feft. ©ie lam if)m plötjlidj t>or,

tüie ber cinfame Slbenbftem ber bort oben am Firmament

gtänjenb nnb gro£ bie anbern überftraf)fte, ber aber bodj

allein ift, in all feinem ©lan<$. ©ruft nnb allein wie fie,

fein ©tem, ben bie audj nie begreifen werben, bie mit ü)m

biefelben Sahnen gef)en.

3laä) nnb nad) berbrängten Untere 23ilber bie büfteren

©ebanfeu. ®r gebaute ber ©tnnbe, Wenn c§ ü)m üer=

gönnt fein Würbe, fie fein eigen jn nennen, fein eble£,

ernfteS, felteneS 9Mbd)en. O Wie Wollte er fie fdjütjett t>or

jeber J)ä£lid)en Serüfjrung , mit bem fixeren, warmen

Mantel feiner üiebe!

$e^t war er bidjt bor bem großen ©ittert^or Don

Sfyapufte^ec. £)er teife Slbenbwinb flüfterte uttfjetmüd) in

ben Ijoljen Sttefencebern, beren grauet, l)ängenbe§ ©d)ma=

ro^ertanb, bon ber ©terne ©lanj öerfilbert, gefpenftifdje

©ebitbe über ben 2öeg Warf.

9Bie unfterblid)e ©reifengeftalten flauten fie fdjon

Safjrtjunberte lang, unbewegt anf be§ 9Jlenfdjen SEljun.

©ie faben ©efdjled)ter um ©efd)led)ter btüben, Weifen nnb
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Oergefjen! ®r bog ben $opf jurücf unb flaute fyiuauf itt

ifjr frembe3 ©eäft, bereu fd)Ieierartige§ Saub tote SDteereS*

toetten leife auf uub nieber toogte.

Samt fert) er hinüber nad) SEaatbatya. 3^ nebelhaften

Umriffen afjnte er tneljr, al§ er fie faf), bie 33äume über

ber SJiauer be3 SJenting'fcfyen ©artend.

Ob tüofy SJlanuela nodj ba toeilte? Sr nafjm fein

Sucf) uub fä)toenfte e§ hinüber — bann toanbte er fein

*)3ferb uub ritt burtf) bie frifdje Stropennadjt bem Sid)ter=

meer ber Stabt äftejtco entgegegen, bie fid) ba unten fo

ftolj uub bef)ag(id) im %$aU bebnte.

3fn ber Familie Renting ioar ba3 SDltttageffen be=

enbet. Sie Meineren ßnaben, 3)tanuela§ 33rüber, tummelten

fid) fdfjon ttrieber im ©arten unb fie felbft fjatte fid) tüte

getoöfjnlid) in tljr 3immer jurücfgejogen.

©ennor ®on Roberto Renting, toie er in ber ©e=

fdjaftötoelt unter ben Soloniften genannt ttmrbe, fjatte

fid) auf bie Sf)ai3etongue geftreeft, bie in einer @de be£

Stimmers ftanb unb blätterte in ben Leitungen , tueldje

ber ©iener jeben SDfcittag auf bem Keinen üßarmortifäj

ausbreitete, ber ju
t
feinen Raupten ftanb. äöer üjn

genauer beobachtete, toie feine lange Magere ©eftalt ba

unbetoeglid) lag unb mit btn Keinen lauernben Stugen

oom ^Blatte abfd)toeifte unb immer ttrieber ben 33ett>e^

gungen feiner ^rau folgte, toeläje fid) auf ber 2)eranba

befd)äftigte, bie troefeneu 931ätter Oon ben ©tengeln ber

£opfgett)äd)fe ju entfernen, ber mu^te bemerlen, bafc feine

©eban!en nid)t bei ber ßeltüre toaren. ^ntoeiten Oerfin=

fterten fid) feine güge un5 bann ftieg lieber ein Säbeln

in benfelben auf, toetdfjeä faft etioaS 2)ämonifd)e§ Ijatte,.
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fo boshaft üerjerrte e* bie fcfjmalen, etoa§ eingelntffcneu

Sippen.

„®lfribe," jagte er cnblid), inbem er feinen ßopf in

bie §ölje l)ob nnb mit feinen Ringern baö geitungöblatt,

tt)elä)e3 er in ber §anb l)ielt, in funftgeredjte polten legte,

„f)at Manuela S)ir nid)t gefagt, baf; §err Sßalben balb

§oä)jeit jn mad)en tDünfc^t unb er meine Softer in ein

etenbe3 §au3 nad) Sfteat bei Volonte jit führen gebenft,

um ba ein in ber %§at ibtyllifdjeS Seben mit if)r 31t

führen?"

grau ©Ifribe Renting, geb. fjreiin fcon 9Jtofen, trat

jejjt in ba3 3umtter. @ie ftar eine impofante gut con=

fertnrte grau Don einigen trierjig Sauren, in eleganter

Soilette unb mit jenem gefälligen, juborfommenben Söefen,

tteldjem felbft Seemänner fdjtner 31t toiberfteljen vermögen.

3f)re fdjtoarjen, nod) immer frönen §aare tnaren mobifd)

im dlaätn in einem ferneren ßnoten t>erfd)lungen, ber

tfjrem ßopf faft cttoaö ©bte§ gab, unb bie großen bunften

Singen, bie fie meifterl)aft ju gebrauten tierftanb, richteten

fid) jetjt järtltäj auf ifjren ©atten, inbem fie nä^er trat

unb an feiner @eite *ßlatj naf(m.

,,$d) toeiB nid)t3, Sieber/' fagte fie mit einer ßeid)tig=

leit, mit toeldjer fie 2llle3 aufnahm, tta3 baö Seben bot,

7,9Jlanuetafprid)t feiten mit mir tum Söalben, tjaft 3)u if)n

t)ielleid)t in DJlejico gefeljen?"

„SBie follte id) if)n gefeiert f)aben," fagte er ungebut=

big, „3)u toeifct bod) fo gut tote id), baft er ntc^t ba ift,

aber Ijier ticS biefen 23rief, ben id) fyeute 3Äorgen auf

meinem ßomptoir üorfanb unb in toeldjem er feine Söünfdfje

fo unüerfdjämt auSfpridjt, al§ fjätte er jefet fdjon allein

über bie gufunft meines Äinbeä jn gebieten. Siefe £er=

lobung, ßlfribe, tt>ar eine unüerantttorttidje Ueberettung,
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bie trir nur in bünber ©ttemliebe unb in ber erften greube*

fie ttrieber -ju fyaben, äugeben tonnten.

„©eitbem fjat fitf) aber leibet 9Jiantf)e3 geänbert unb

idE) ttmnfdje, baf; ®u tt)enigften3 fcortäufig Manuela an=

beutenb ju t)erftef)en gibft, ba£ biefe Serbmbung nie ftatt=-

fjaben txrirb, tnenn ®rid) Sßatben if)r nidjt eine ©tellun^

bietet, bie itjrer toürbig ift."

Stau Renting ttmr aufgeftanben nnb ttrieber auf bie

Seranba getreten, too ifjre Singer je^t achtlos einen ttmn=

berfd)önen 6actu3 jerpffttdten.

„§aft 35u mid) nid)t üerftanben, ©Ifribe?" Unb bie

lange toofjlgepftegte §anb iljre3 ©atten, ber if)r bis ba=

tytn gefolgt toar, legte fid) falt auf ifjre nur mit leidstem

©rep t)erf)üflte ©dEjulter.

„Slber Söalben fjat SHr bod) gleid) gefagt, ba§ er fein

großes Vermögen befitjt, Robert, unb Manuela liebt ifyn

fo fef)r — — ba£ — —

"

„3)a£ — nun — ba&, fprtdE) e3 nur au§ tt)a3 2)u

toimfdjeft, ®tfrtbe," unterbrad) fie ifjr ©atte brutal, „fjmdj

e3 unt)erf)oI)ten aus, ba& S)u ttmnfdjeft, ba£ ü)re 25ermäf)tung

fo balb ttrie mögtid) ftatt finbet. ®u, ©tfribe, bie S)u

®id) nid)t gut baran getoöfjnen fannft, eine £od)ter jur

©eite ju fjaben, bie ©eine ©d)önl)eit fcerbunfett."

„5lber Robert, 3>u — ®u gabft ja bamal3 ©eine

Sinttrittigung als SDu erfahren, bafj ®rid) Söalben au%

atiftofratifdjer guter $amitie ftanune unb feine Sertoanbten

fidler für fein ©porlommen forgen ttmrben."

„®amal3, ja bamal3 gab id) fie. ^d) badete nidjt,

baf$ ein SDlenfd) fo bornirt fein tonne, bie §ilfe be§ Dnfete

äurüdäutoeifen , bto§ toeit biefer Cnfet feine rebettifdtjen

Slnfidjten nidE)t billigte unb t)on itjm verlangte, biefenab=

äuf^toören unb Staifon anäunetjmen.
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„2)a§ bleibt fid) audj jeljt ganj gteicf), idj fjabe meine

©rünbe, biefe §eiratt| juerft tnenigftenS ju betfRieben

— urtb bann — "

„9hm unb bann" — fdfjtoebte eö angftüoll über feiner

©attin Sippen.

„Unb bann 3Jlanuela mit einem 5tnbern ju toermafj*

leu, ber mir beffer pafet unb if)r eine glänjenbere 3ufunft

bietet/'

„Sa£ fann nidjt ©ein Srnft fein, Robert," jagte

feine $rau fd)meid)terifcf) , inbem fie ifjre §anb -järtlicf)

auf feinen 9lrm legte unb bittenb ju if)m auffalj, „3Tca=

nuela tnürbe ungfücflidj tnerben; ®u toeifct nid)t, tote

fe^r fie 6rid) liebt, ©ie ift eine fülle, ettoaö meland)o=

lifdE)e Sftatur — nid^t rote iä) — unb . .
."

„ÜMn, nidjt toie S)u, ßtfrtbe," unterbrach er fie mit

einem f)öf)nifd£)en Sachen, inbem er ifyce §anb ttrie eine

giftige SSiper abfdjüttette, „aber be§f)alb, toeil fie anbers

ift, f)at fie aud) 5ßftid)tgefül)l unb ^ietät gegen if)ren

SSater unb ba tnerbe id) fie fcfjon anjugreifen tniffen, jur

rechten Stunbe."

,,3d) befehle £>ir alfo, (Stfribe, f)örft S)u, iä) befehle

e§ 2)ir," fe^te er in gebietenbem £one ^inju , unb feine

331icfe tjefteten fid) fo burdjboljrenb auf fie, ba% fie bie

ifycen ju 33oben fenfte, „ba$ ®u Vorläufig fo fd)onenb tote

möglidE) Manuela beibringft, nod) nid)t an bie £>od)seit

•ju benlen — fo fdfjonenb ttrie möglid). Unb bann, tnenn

id) bie 33erf)ättniffe nid)t anber§ ju geftalten Vermag,

bann mu§ fie bie — grau — 9)louf. 3ute§ ^ e ©oüinetö

— toerben!"

®r Ijatte feine Singen nod) immer auf feiner ©attin

Slntlitj gerietet unb toeibete fid) augenfdjeintid) an ber

33läffe, toeld^e bei ben legten SBorten baöfelbe überjog. —
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„£>ie ©attin SDlonf. be Soßinetö, ßlfribe, bem bie Softer

boef) — trot* alter ©einer Steije — beffer ju gefallen

fdjeint, aU bie 9Jlutter. Slber tröfte 3)id) Vorläufig, toemt

iä) e3 öer^inbern fann, ttjue iä) ba3 9Jlanueta nicfjt ju leib,

e3 ift nur ber leiste Strumpf, btn iä) auSjufptelen fjabe."

6r 30g fein üEafäjentud) au3 ber 33rufttaf(f)e be3 ele=

ganten toeißen §au£rocfe3 nnb tt)ifd)te ben ©djtoeifc t)on

feiner ©tirn, bann legte er fiä) auf feinen alten 5ßla|

unb naljm bie 3eüung§6Iätter lieber auf, bie jerftreut

am Stoben lagen.

Sfrau 23enting brauchte nidjt lange gtit, um fid) ju

faffen, berartige ©cenen tnaren ifjr niä)t fremb unb ©lädt

unb ©djmerj hinterließen bei üjr feine merflidjen ©puren,

©ie toar ein ©äjmetterling, ber im ©onnenfäjein flattern

tmlt — unb fo tuet töte mögtidj an ben 23tumen naftfjen,

bie an feinem äöege blühen, ©ie liebte e§ nidjt tnemt

xt)x ÜJtann il)r grollte unb eine -Dttßftimmung , )o Hein

fie auet) toax, xi)x Vergnügen unb if)re ßuft ftörte. Sludj

jetjt brüdte fie ba?\ ©ie faf) erft ängfttidj hinüber in

tljre§ ©atten ©efict)t, um ba bie ©timmung -$u ftubiren

unb bann l)ufä)te fie fcf)nett ft>ie ber äöinb an feine ©eite,

legte ben 5lrm lofenb um feine ©dritter unb fagte mit

in ber SUjat tneicfjer unb angenehmer ©timme:

„Robert, ßieber, ttnrft ®u uns nitf)t tjeute auf un=

ferer Sa^t nac^ kern 5J>afeo begleiten?"

Renting murmelte ettoaS tüte ein „meinettoegen"

jttrifd&en feinen Sännen, ließ fidj biefe ßiebfofungen, an

bie er feit ätnanjig 3fal)ren ebenfo getoöfjnt toar, tüte an

eine gute SLaffc Safe unb eine ^abana, gnabig gefatten

unb Slfribe ging befriebigt, um ftd) in ben neuen tür!i=

fcfjen Crepe de cbine ju füllen, ben üjt 3Dtonf. be ßottinet

mit t)on 5ßari3 gebracht l)atte.
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®te ©pajierfaljrt \vax inbeffcn einförmig uub frf)U)eig=

fam. grau Renting fanb SDhtfe über bie SEorte nacfou=

ftenfen, bie if)r ©emal)l xi)x am 9tac£)mittag entgegen ge=

fdjteubert.

dlifyt ba£ fie $ute§ be ©ollinet geliebt f)ätte unb

mit Qualen ben ©ebanfen in fid) verarbeitete, ba$ er

nun am ®nbe gar ifjrer Zofytex btn 23orjug gebe, nein,

grau ©Ifribe liebte überhaupt nicfyt, fie Ijatte feine ßeiben=

fd)aften, aber e3 toar xi)x fo angenebm, tnenn fie, nacfjbem

ißt 3Jlann fie mit unjäfjligen Saunen gequält f)atte, in

ben Salon trat unb SDtonf. be ©ollinet fie mit 3lrtig=

feiten überfäjüttete unb ein ^ntereffe für iljre SJorjüge

an ben Sag legte.

@r lam fetten offne eine Ueberrafcfjung. 93alb tjatte

er ein SBittet für bie Oper ober ba% ©tiergefed^t, balb

eine projectirte Sanbpartie, eine originelle ©pajierfafjrt,

Bizarre Nouveaute, bie er in jrgenb einem eleganten 9tta=

gajin entbedt unb bie grau Renting immer 31t jerftrcucn

t)ermod)te. 3)a3 follte nun 2Me3 trietteidjt nirfjt meljr

fein! Sllle feine Slrtigfeiten unb galanten Siebe^betteife,

toie ttmrbe fie biefelben oermiffen!

Unb bann, tvtnn e3 toirflid) baf)in fäme, ba§ 3Jla=

nuela ©rief) Sßalben aufgeben follte, toeldje Scenen unb

©türme tnirbelten ba fcor it)ren ©ebanfen auf ! 3^re

Stocktet toar ja auef) gar ju fcfjtoerfältig unb einfeitig!

©ie Hämmerte fidfj mit einer 3ftf)igfett an biefen Sßalben,

afö ob er ber einzige 3Jlann auf ber'Söett fei, toetdjer

fie begtütfen !önne! ©onberbar! $f)x gefiel bodj audfj

fd)on 3Jtanc£)er, aber toenn ein Slnberer xt)n erfetjen muffte,

fo tiefte fidj ba§ boä) fdjliefcttd) ertragen — oljne ©cenen

!

— Manuela ift gerabe fo fcfytoerfällig unb %at), xoit ifyre

©ro^mutter, bie toar audj fo troftloS unb trübfetig mü)
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meinet 23atetö £obe — fo ba£ iä) enbttd), junt ©terben

gelangtoeilt, nur um enbtidfj eine 2IbtoedE)3lung ju ijaben

mid) mit Robert Verlobte. 3a, meine 9Jhtiter tt)ar ganj

allein fdfjulb, pfjüofopljirte fie heiter, id^ fonnte biefe

£raueratmoft)f)äre nid£)t mefyr au^ljalten unb l)ätte idj ge=

kartet — fo f)ätte fiel) ganj gettnfs SSaron Sinter erflärt,

ber mir iriel beffer gefiel! SOßie !)immlifä) fonnte er tan=^

jen, ttrie tabelloS fidE) tierbeugen — unb immer luftig —
id) erinnere mid£) nie, audf) nur eine einzige emfte Unter=

Haltung tion üjm gehört ju fjaben — nie! 2lber gerabe

fo tt)ie ÜDlama, ift Manuela, gerabe fo
—

"

S^te Slugen trafen jetjt if)re Softer, bie neben tf)r

fd)toeigfam in ber @cfe be3 2Bagen3 lefjnte. ©ie tru$

nadfj mejifanif(J)er ©itte bm Äopf unbebecft, i^re reiben

lid^tbraunen $tecf)ten fielen fdjtoer in btn -Jlacfen unb

toaren nur tion jtoei matt gotbenen Nabeln gehalten.

£>a3 blaffe blaue ßleib, tiom §alfe etoa3 abfallenb unb

mit 33alencienner ©{ritten garnirt, Ijob tiortljeinjaft bie

blenbenbe Söeifje xtjitx §aui Sie fäjmale, tr>ei§ bei)anb=

ftf)ul)te §anb lag auf bem offenen SBagenfdfylag — unb

bei bem toeit jurücffaüenben Slermet, geigte ftä) ein 9lrm

t)on fo tabeltofer ©(f)öne r ba£ felbft bie Slugeu be3 S3a=-

ter3 bettmnbert baran Ijafteten.

$a 3Jlanuela mar fdjön, ba$ mußte aud£) $rau S5en=

ting eingefteljen , unb fie fonnte e3 begreifen, ba$ bie

jungen Ferren, toeld^e neben bem Sßagen Vorüber ritten,

fiel) bemühten in iljr ©efidjt ju fefjen,

2lber fie felbft blieb babei fo unbegreiflidE) falt unb

gleichgültig, $xau Renting toollte Letten, fie bemerfte e£

nid^t einmal. %f)xz ©ebanfen toaren getoifs toieber in

btn 33arranca3 t)on 9teal bei Volonte unb fugten ba iljn

— ©rid) SBalben. ©erabe fo träumerifd) flauten xi)xt
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großen Singen über bic 9Jlcnfd)en f)inft>eg — hinüber

über bie Sierra in nnbejtimmte, nebettoette gerne!

S)aö mochte tnofyt and) ber 23ater benfen, ber fyente

t)teUeidf)t jum erftenmal prüfenb bie ©d)önf)eit ber Zofyttx

betaiflirte, bie, feitbem er biefen SJJtorgen eine lange,

peinliche Unterhaltung anf feinem ßomptoir mit 9Jton)\

be ßottinet gepflogen f)atte, merfftnirbig für if)n im Söertf)

geftiegen toax. 9Jlan {jatte faft in feinen 3ügen feine

©ebanfen lefen fönnen, bie immer trinmpfjirenber ttmrben,

je meljr er fid) tion ber txrirftidjen ©cfyönfjeit ifjrer äußeren

formen überzeugte, — nnb bie bann bodj einen eigen«

tfjümüd) bitteren 2(u3brud be!amen, al§ er btn d)arafter=

botten, ernften 3U3 getoaljrte, ben tiefen ruhigen 23üd,

3)inge, bie tt>of)t Sigenfdjaften bei feiner Softer fcerrietljen,

bie nid)t mit fid) fpieten tiefen, ©ie erinnerte in 9Ud)t3,

in gar 9lid)t3 an iljre SJlntter ! $aft t)ätte er jejjt etroa§

t>on bem ßeidjtfinn nnb ber £>berf(äd)(id)feit berfelben

ber Softer getoünfdjt, toie biet teidjtere* Spiet fjätte er

gehabt

!

916er bann ftäre and) fid)er ber s#rei3 fo lein tyoljer

getoefen nnb fie t)ätte einem 9Jtann toie Sottinet leine fo

tiefe Seibenfd)aft einzuflößen öermod)t, ttrie er fjeute ©e=

tegentjeit gehabt fjatte jn bemerlen.

Stber je länger er anf ba% Stntliij iljtn ba gegenüber

flaute, je mefjr öerfdjtoanb ber nnfdjöne $ug in feinem

©efid)t, ein milber faft mitleibiger Slnöbmcf öerftärte e3,

bie ßiebe für fein fdjöneS ßinb getoann bie Oberfjanb.

3)ietteidjt brängte fid) aud) feiner ©eete ber ©ebanfe

anf, bafj ba$ junge 3Jtäbd)en, toeldjeS er feine Slodjter

nannte, bod^ ganj anbere 23egriffe t)on ©lud fjatte, aU
er felbft — nnb eö erfyob fid) für einen 3Jioment ein

ganj ftein wenig t>on bem in if)m, tnas ein ©ott and)
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in bie bürrftc Sttenfdjenfeete I)ineinget)autf)t , ein ©ttt)a§

t)on ber Siebe nnb bem Erbarmen be3 93ater3 ju feinem

•Äinbe.

SJhtr ein lurjer Moment glänzte biefer ©onnenfdjein

über feint 3üge, aber fein ßinb f)atte il)n erfannt, if)re

Surfe l)oben fid) ju it)tn empor — nnb banfbar bürfte fie

fiel) über xf)re3 2)ater§ §anb nnb füf^te fie.

Slxmc SJtanueta! 2Bie begtücfte fie biefer ttmrme SBlicf,

töic fcerföt)nte er fie mit ftdj felbft, fo ba% fie fpäter notf)

oft, ftenn fie jenen Stuöbrurf in be§ 23ater§ Stntlitj t)er=

gebend fudjte — nnb feinen ©inflang finben fonnte mit

fitf) fetbft nnb il)m, biefen Slugenbtitf bor tf)re Erinnerung

31t rufen t>erfud)te, nm nirf)t ju Verlernen an tfyn ju

glauben.

Site fie SlbenbS altein toar unb fdjon im Segriffe, ftdj

pr 9frt!)e ju begeben, öffnete fid) (eife Üjjre 3immertljüre

nnb $rau Renting trat ein.

^aft erfdjracf ba3 junge SJtäbcfyen, benn nodj nie f)atte

itjre äJlutter SlbenbS ben SBeg ju xi)x gefugt unb ba3 33e=

bürfni^ gehabt, mit it)rer %oä)kx bie ©rfebniffe be§ £age3

^u burtf)fpred)en nnb ©ebanfen mit it)r au^utaufefjen, bie

in bem £>erjen ber Stodjter oft in fpäterer forgenfcotter

ßeben^jeit, toie ©ebete nadjttingen, ßeime treiben unb

fegen3reitf)e <5rütf)te bringen.

®iefe Butter tnu^te nidjte fcon bem Seelenleben if)re3

$inbe3, unb 3Jtanuela Ijatte redjt, toenn fie annahm, ba£

fie ein befonberer ©runb Ijierl^r führen muffe.

grau Renting feljte fidj in bie ßaufeufe, toetdje hinter

btn luftigen 9Jlouffetingarbinen, bie ba3 93ett üerfyüttten,

in einer behaglichen ©rfe ftanb, unb rief tljr $inb an ifyre

Seite.

SDiefer ©ang, mit bem 3)on ^Roberto fie beauftragt,
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toax ü)x ferner geworben, fie fürchtete bie ©cenen unb

ttm^te auä), baf$ 9Jtanuela, trofci ifjrer ©anftmutl), ettoa§

@ntfd£)iebene3 f)atte, ba§ if)r unbegreiflich toar imb be^fjalb

imponirte.

„üJJianuela, Äinb," jagte fie, inbetn fie fofenb bie

£>anb iljrer Softer nafjm imb mit bem 23riltantenring

an if)rem Ringer tyielte, ben iijr @rid) in glücftieftet

©tunbe batyin geftecft fjatte — „2öalben f)at fjeute an

5ßapa gefcfyrieben imb fpricfyt fdEjon Don bem 2ßunfc£)e einer

balbigen §ocl)jeit 3ä) benie ba3 fatut bocf) nid^t ber

©einige fein, nacfybem 3)u fo lange Don SSJiejico nnb bem

©Iternfjaufe entfernt nmrft?" Unb fie b tiefte forfdjenb

nad) if)rer Softer f)in, beren feinet $rofil feine ©rregung

t>errietf>.

„?ßapa ttmrbe fiä) fdfjtoer Don 3)ir trennen, ßinb,

nnb er fyat jetjt ol)nef)in manche gefdjftftttcfye Unannet)m=

licfyfeit, bie xi)n brüdft unb ifjm ba% ßeben verbittert."

„§at er ba£?" fragte ba§ junge 3Jläbä)en gebanfen=

Doli, inbem fie ifjrer SJlutter Doli in ba§ ©efidjt fal) unb

fd)üd)tern Ijütjitfügte:

„5lber ffteat bei Sttonte ift ja nicf)t fo toeit Don 9Kejico,

9Jtama, idfj fönnte ja oft bei Sud) fein; immer toenn ®rtd>

mit ber ßonbucte lommt if)n begleiten, — — unb er

entbehrt bort, ofjne jeben 33erfef)r, fo Diel mefyr al3 ^Ijr,

bie $t)x ja faft feinen Slbenb ofjne ©efeltfäjaft feib. SDu

fannft S)ir nid)t benfen, tx>ie öbe unb einfam e§ ifjm ift,

if)tn ber bocf) in ®eutfcf)tanb an ba§ UniDerfitäMeben ge=

tt)öf)nt, fo regen, geiftigen 23erfef)r fyatte."

„Slber ba$ Drirb e3 S)ir nocf) Diel mefyc fein, ßinb,

toenn £u erft bort bift, S)ir, einer jungen frönen Jfrau.

@r Ijat £ag3über feine 33ef dl) äftigung unbDermi^t nid£)t3,

aber bebenfe 3)u?"
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„tyapa meint, 9teat bei 9Jtonte fei für alle $älte fein

?lufentf)alt für eine gebilbete, beutfdje Same."

„916er mir genügt e3, bei ßriä) ju fein, 9Jlama, iljn

$u umgeben mit meiner Sorgfalt nnb Siebe. $ü) ttmrbe

triet leidster anf eine fcfynelte Vereinigung üer^ten fönnen,

tDenn er in glänjenber, glücftidjer Umgebung toäre. Seö=

f)alb ja gerabe," nnb fie ergriff bittenb ifjrer SDtutter §anb,

„möchte itf) ifym bereifen, ba% iä) auä) ben einfamen 5luf=

enthalt ttriltig mit if)m feilen ttriE, et)e fid) feine befferen

5lu3fid)ten in ber §auptftabt realifiren."

,,3td) hat), ßinb, ba§ finb überfpannte 3Jläbdjenittu=

fionen, au§ benen ®u balb ertoadjen ttriirbeft, faft§ ®u
ifjnen nad)gäbeft. ®en!e nur nid)t, baf; @rid) immer gegen

S)id) ber lieben^ttmrbige 3)ienfd) bleiben wirb, ber er je|t

ift ©inb bie TOänner erft fcerfjeiratfjet, fo derben fie

falt nnb gleidjgüttig nnb eine grau mufs frolj fein, tDenn

fie anbere Vergnügungen finbet, bie if)r biefe ßiebe erfet^en."

„SDWr, Warna, ttmrbe ©rid)§ Siebe nidjt3 erfe^en,

mä)U in ber 2Belt," nnb ba§ junge 9Jtäbd)en erfjob fid)

üon ber ©eite ber SJlutter nnb ging f)inau§ auf ben 93a(fon.

2)er 9Jlonb, toeldjer fidj hinter lichte SBolfen l^alb

tierftecft fjatte, trat jeijt glänjenb fjertior nnb toarf fein

t>otte§ ßid)t über bie mannigfaltigen SBaumgruppen be3

©artend. 3)ie unjäljligen ©ranat= nnb SJtfyrt^enblütfyen

belegten fidj geräufd)lo3 im 2tbenbtoinb. 3ttanueta§ 23Iicf

ruf)te auf if)rem ßiebling^la^, in beffen S3o3quet ifyr bie

toeif$en 9fofen fo äuberfidfjttid) ju ffüftern fdjienen üon

@riä)§ untoanbelbarer treuer ßiebe.

@Üoa§ heiter oben, au^erfyalb be§ ©artend, auf einem

jerflüfteten Reifen ftanb eine einfame *ßatme, tijre 9ttefen=

Matter fjoben unb fenften fidj ge^eimniftfcolt im magifdjen

9lbenbiic^t.



©eotfert. 31

®3 War eine Wunberfdljöne, treibe 9lad)t.

Manuela tegte ben ßo£f tnübe gegen ben ^foften

ter Sltiüre imb ü)re ©ebanfen fugten ©rid). £) nein,

nein, er tonnte nie anfrören fic 311 lieben, \x>a% and) iijre

SJlutter benfen nnb jagen modjte. ©ie glaubte an ilm,

Wie an ben ©d)öpfer biefer ewigen ©d)önt)eit, bie ba oor

tt)t ausgebreitet tag!

©rüne Serge, blauer Fimmel, tiefe ©d)tud)ten, ein=

fame nnb bejaubernbe £ropennad)te, bie gab e§ anä) in

fftcat bei SKontc.

2Ba§ begehrte fie meljr, wenn er fie liebte?

grau Renting fafc nodj immer in ber ßaufeufe, bie

©cene fing an ifyc langweilig ju Werben. 2Ba§ follte fie

9Jlanuela weiter fagen? ©ie fcerftanb ja gar nidjt ba§

©ute, weldjeS fie ifyt erWeifen Wollte, fie War ja fo un=

begreiflid) fd)Werfällig unb einfeitig. Unb bodfj burfte fie

nidjt hinüber ju tfyrem ©atten !ommen, oline mit if)r im

deinen ju fein.

(S§ Ijalf nidjts, fie muffte fcerfudjen einen anbern £ou

anjufdjlagen. ©ie erfjob fid) batjer, füllte fidj in üjren

Ste&ojo, ben fie nad) mejicanifdjer ©itte leidet über bie

©djulter geworfen Ijatte, trat t)inau§ auf ben Satfon unb

fd)tang ben 3lrm järttid) um iljre Softer.

„$apa Ijat in ber legten Seit frf|t t)ict Unangenehmes

gehabt, 3Äanuela, er ift in golge beffen oft verbittert

unb ungerecht, ®u wei^t aber bod) Wie feljr er ®idj liebt/'

grau Renting blidte bei biefen Sßorten in ba§ Slntlit?

il)rer Softer.

„Unb nidjt Waljr, Äinb, Wir 23eibe Wollen 2llte3 tljun,

um if)m biefe fdfjwere $eit tragen ju Reifen, ©ieljft ®u, be£=

i)alh liebe idj e§ audfj fo, Wenn SJtonf. be ßollinet !ommt, er

ift munter unb liebenSWürbig unb wei£ ^apa ju jerftreuen."
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Qeijt fear e3 3Jlanueta, bie erftaunt nadf) üjrer SOluttet

faf). ßollinet *ßapa jerftreuen? Sßar er benn titelt immer

tfjm jur Dual im Salon ifjrer 3Jtama unb ging faft immer,

fofiatb iljr SGater toon SKejico lam?

„3)u barfft if)m ba§ nicfyt Verargen, 2Jtanuela," fuljr

x$xau Renting mit iljrer VDetd^en (Stimme fort, „5ßapa ift

faft eiferfüdjtig auf Seine Siebe ju @rid), unb f)at bert

«Sopf barauf gefegt, nic£)t eljer an @ure 25ermäl)lung ju

beuten, aU big er eine anftänbigere «Stellung in einer

größeren Stabt gefunben ijat."

3)a3 junge 9Jiäbd)en preßte jetjt bie §anb auf iljr

§erj, offenbar fdfymerjte fie ba ettt>a3, unb ber Slicf, mit

toelcfyem fie hinüber nact) ber 9Ud)tung flaute, too, ttrie

©riet) \i)x gezeigt, 9teal bei 9Jtonte liegen muffte, toarun=

fägtiä) traurig.

„23ietleitf)t gefd)iel)t ja ba§ balb, ßinb/' fufjr bie

JDtutter fort, „aber Vorläufig mufft S)u mir fcerfpredjen,

5ßapa nid)t mit Sitten ju beftürmen unb Söalben ju über=

reben futfjen, ba& er fid) in ba3 Unöermetblidje füge.

Söiltft S)u bat, &era?"

,,$ä) ttrilt e§ öerfudfjett, 9Äama," fagte SUlanuela tonlos.

„SBenn Su nidjjt toitlft — unb e§ ift immer tnet

richtiger, toenn ein Wabä)tn bie ^od^jeit fo tneit tote mög=

liel) f)inau3 ju Rieben öerfud&t — fo fann ja auef) Sßalben

gar ntdf)t§ tijun — unb mu§ fid) fügen. Unb toirflid&,

glaube mir, Manuela, e§ ift mäbdjenfjafter fo ju J)anbetn."

Manuela tonnte nic£)t ttmrum unb bliefte mit großen

Singen t)erftänbni^lo§ in xi)x ©eftdjjt.

„Sllfo S)u t>erfprid£)ft mir toenigften^, SJlanuela, 2Bal=

ben ju überzeugen ju fudjen, ba£ e§ beffer ift, bie §odf)=-

jeit, 5ßapa'3 toegen, notf) etoa§ ju fcerfd£)ieben. Sßillft 2)u,.

£inb?"
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ÜJlcmuefo jagte nirf)tö, aber fie legte eine ctesfalte

£>anb in bie ber SKutter.

grau Renting atf)metc erleichtert auf, brücfte noef)

einen järtlicfyen Auf* auf bie ©tirne iljrer Softer —
unb biefe toar lieber allein.

@3 fam sunt erften 3Jial eine traurige 9l^nung fcon

ßtenb über ba% junge 9Jläbd)en, ein bumpfe3 2Bef) üon

einem fctjmerjlicfjen ®ttoa§, tt>eld)e3 fie nicfjt fcerftefjen fonnte.

<Sie begriff nicf)t, ttmrum e3 mäbä)enl)after fein fotlte,

bie 2Sermäl)lung fyinauSjufdjieben unb bie berechtigte 93itte

bem ©eliebten abjufcfjlagen, bie boefj auef) if)ren Sßünfdjen

entfpracl)? ©ie fonnte bie 2lrt unb Söeife it)rer 9Jlutter

nicljt öerfteljen, fie füllte nur tiefer unb gewaltiger tüte

je, ba% fie ®riä) liebte mit jeber Safer iljreS ©eins, baf$

iljre §eimatf) bei ifym fei unb bajg fie für ftjn bereit ftmr

allen ßujuS ^injugeben, ber fie umgab.

2Bar ba3 Unrecht?

SÖar ba$ 3Jtange( an ßiebe unb Pietät gegen ifjre

ßltern?

gaft fdjlid) fid) ein SSorttmrf in if)re junge Seele unb

bie ülljränen, mit benen fie an biefem Slbenb bie Äiffen

netzte, tnaren bie erften ber fielen bitteren, bie nod) folgen

follten.

9Konf. Suleö be Sottinet toar ber tägliche (Saft im

$8enting'fcf)en £>aufe. S)ie erfte $eit nad) feiner fRüdte^r

au£ Sranfreicl), ttio if)m jum erften -JJtale bie fcfyöne

Softer be3 £>aufe3 entgegentrat, befdjäftigte er fiä) faft

nur mit grau Renting, bie er feit S^ren mit feiner

aSetnunberung unb SSereljrung beglüdte.

JJtanuela trat if)m al§ 33raut entgegen unb t)ielleid)t

ttmr baZ bie ltrfacf)e, ba£ er anfänglid) tt)of)l mit ber
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lleberjeugung, bafe l^ier fein gelb für it)tt ju erobern fei,

ba3 junge 3Dläbd)en ju ignoriren üerfucfyte, trielleid)t audj

tuar bie greube, $rau Renting tnieber $u feljen, bie alä

immer nod) fdf)öne nnb tieben^ftürbige $rau bettmnbert

ttmrbe, ju gro£, um tfjrer Umgebung eine genauere Stuf*

merffamfeit ju fdjenfen.

SJtanuela begriff inftinltto mit bem richtigen Smpfin=

bm einer reinen ©eete, ba% fein 33enef)men gegen ifyre

3ftutter nid)t ba3 redete fei unb auf üollfommener Sichtung

bafire, unb fie empfanb bon Stnbeginn eine Abneigung

gegen biefen 9#ann, bem fie aber bod) beffenungeadjtet

bem Söunfd&e ber Butter gegenüber ftetö eine gelungene,

f)öf(idje Strtigfeit entgegen braute.

Soltinet toax ein fogenannter fd)öner 9Jiann, fcon

ungefähr 40 $af)ren — unb totx nid)t ganj genaue

9Jlenfd)enfenntniJ3 befa£ unb fid) gut auf $l)i)fiognomif

üerftanb, bem fonnte leidet ber fdjtaffe 3ug entgegen, ber

fidj um bie SJhmbtrrintel gelagert unb tt)etd)en toof)t nur

ein Uebermafs aller möglichen ©enüffe ba hinein gegraben»

3)al)tngegen tonnte man feiner fyofjen breiten Stirn unb

ben fdjarf blidenben 5lugen bm SluSbrud üon ©eift nid)t

abfpredjen, bie nur feiten bie fd)taue 33ered)nung fenn=

jeidjnete, ft>eld)e einen ber §auptjüge feinet Sf)arafter£

bilbeten.

©r toar ein großer 3)eref)rer frönet Reuten unb

t)ießeid)t toeil er biefetben gu feljx liebte, Ijatte fid) feine

Neigung bi3 jeljt nod) nidjt auf eine ßinjige fairen

fönnen, bie er für ttmrbig erad)tete, ju feiner ©e=*

maljtin ju ergeben unb fo mar er bi£ \t%t unber=

mafjtt geblieben. 3)ie g^öuen, mit benen er bi£ jejjt

üerfefyrt, toaren, ba er nur in $ari§ unb ben ßolo=

nien gelebt, gröfetentljeü§ granjöfinnen unb ßreolinnen,
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lebhaft, fofett, f)übjd), aber ttue fRaletenfeuer, rafd) jün-

benb nnb ebenfo rafd) erfaltenb.

3um erften tylak trat üjtn ein 9Mbd)en entgegen,

toeldjeö fo ganj anbere toar. Sin 9Mbd)en, ba3 nid£)t

blenbete nnb nid)t gefallen toollte, aber bod) auf biefen

beredjnenben ßgoiften burd) feine eble , fülle Eigenart,

feine träumerifdje Siebe 31t Sßatben, einen ßinbrud mad)te,

tt)ie er if)tt bi3 jeijt überhaupt für nnmöglid) gehalten,

©etbft ifjre Sd)önf)eit toar anber3 al£ bie Stiler ber grauen,

bie er bi§ jet^t ju lieben geglaubt. DJtanuefa blenbete

nidfjt auf ben erften 23tid, fie fjatte lieber baö frifdje

^ncarnat blüf)enber, rofiger 33Ionbinen, nod) bie feurigen

©lutljaugen nnb ba3 betoeglidje 9ftienenfpiet vieler 53rü=

netten, namentlich be§ @üben3.

$f)re eblen, toeidjen 3üge burd)geiftigten nnb t)er=

frönten fid) erft eigentlich tnenn fie fprad), toenn bie

großen granen Singen ben 23eft)egungen ber ©eele 9lu3=

iruef gaben nnb burd) bie anffteigenben ©efül)le ange=

regt, balb ©onnenfd)ein, balb toeteije Statten barüber

breiteten.

3nbem tnar üjre ©eftalt tabello§ fdjlanf nnb ela=

ftifcf), mit ben reijenbften, tt>eid)ften ßinien, fo ba§ bie

Singen SoßinetS, be§ ßennerö toeibtidjer ©dpnljeit, oft

gerabejn toie bezaubert an if)r fingen.

Manuela bemerlte e§ nid^t.

Soltinet toar fd)tau genng ju toiffen, ba§ er bei bie=

fem 9Jiäbc(jen, tnenn e§ überhaupt mögtid) toar ettoa§ ju

erringen, einen anbern 2ßeg einfplagen nutzte, at§ er bis

iefet getfjan.

Stber erringen tollte er fie, ba§ ftanb bei if)m feft,

nnb feine Siebe 31t üjr ttmrbe faft jur toafjnfinnigen Sei=

ienfdjaft, je länger nnb je metjr er mit it)r fcerfefjrte.
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SBenn et 2lbenb§ in feinen eleganten kannten ru^c*

lo3 umljerfd)titt nnb in feinem fd)lauen §irn bie 9Jhttel

nnb SGßege ertoog, bie if)tn ju biefet 9Jiöglid)feit öcr^elfen

lonnten nnb bei benen er in ©ebanfen leine Dpfer freute,

bann ^ätte man unmögliä) ben glatten Satialier triebet

erfannt, ber fiel) im ©alon immer Reiter nnb liebend

ttmrbig mit ben Samen ju unterhalten oerftanb.

Sr ballte bie Sauft, trenn er an SBalben backte, an

bie toeid)en $üge bt& frönen 2Jläbcl)en3, bie fiel) jur S3e=

geifterung tierflären fonnten, wenn if)re Singen an bem

Strittig begjenigen hafteten, ben er am meiften auf ber

SBelt V#e.
ltnb tt>a3 ttmr er im 33ergteid) mit if)m, ber arm=

feiige Gebell, U)ie er if)n in feinen ©ebanfen nannte, gegen

it)n, bem bie 2ftad)t be£ ©elbe§ ju ©ebote ftanb, mit

bm ü)m fdfjon fo 9J£anct)e3 gelungen toar?

Ser bumme $f)antaft, ber fidj toegen abgeleierten

33olf3begliicfung3ibeen um Sarriere, 5lnfeljen nnb 3u^nft

gebraut

!

,,$qcl" — fagte er bann mit fcfjabenfrotjem ßaäjen,.

„lebe ®n Seinen beutfdjen ^bealen, bie fiel) nie t)erttrirf=

lidjen nnb träume t>on ber Siebe poetifcf) im 9Jlonben=

ftf)ein, toäljrenb xä) fte in meinen 2trmen Ijalte nnb $üffe

auf ifyce barmen Sippen brücfe. £>a, f)a, l)a, tteld)'

boppelter ^odjgenufs, fie -ju befitjen, mit bem 58en)u§tfein

ber gefättigten 9iatf)e an bem Skripten!"

Robert Renting, fein langjähriger $reunb, ttmr ja

fo tüte fo in feine §anb gegeben. 33erfd)iebene mi^lun^

gene ©efäjäfte, bei toeläjen er Soltinet3 £>ütfe im toeite=

ften Umfange angenommen, Ratten if)m benfelben fo fefyr

fcerpfliäjtet , ba§ er jetjt tote eine Spinne in bem ©etnebe

jappelte, toeläje^ ©ollinet ju fpinnen beliebte. Sie 23illa,
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t)ie er beroofynte, gehörte nur nod) bem yiamm naef) itjm,

unb fo tüte er fdjtneigen nutzte unb ruf)ig mit «jufeljen,

trenn Soltinet mit feiner fixem fdjarmtrte, fo t)atte er

auefy je^t nid)t ben 9)lutf), ü)tn ernftlid) bie öanb ber

"Softer ju fcertoeigern, bie er fo fjartnäcfig begehrte.

®er letzte Trumpf ftar nod) nidf)t auögefpielt, ber

eitle Otoue unb üertoötjute Siebling ber Samen fjoffte

immer nod) ba£ Jperj be£ 9Jiäbct)en3 ju gewinnen, of)ne

U)eltf)e3 ii)x 33efi| ifjm graar immer begefyrenötüertf), aber

boä) ntc^t fo üoßfommen beglücfenb erfdjien.

©r fjatte feine Slbnung t)on ber tiefen Siebe eine3

reinen %xautni)a%tn% , leinen 93egriff t)on ber ©etoatt,

mit toeldjer fie gerabe bann ein ^erj erfaßt, tnenn ber

©etiebte heiter nichts auf biefer SBelt fein ©igen nennt.

3$m galt eö jetjt fcor alten Singen, Sßatben it)r

fern ju galten unb baju fdjmiebete er 5)}läne, bie in einem

uneimlifirten ßanb, too ^olijei nnb Seamte gleid) befted)=

lief) finb, fo triet teidjter ausführbar tnaren, als anberStoo.

©d)on mancher 23rief ber ßiebenben toar erft burd) feine

§anb gegangen — unb nur fjei^er nnb Ijeifjer tnurbe fein

33egef)r, je mefjr er fidj fcon ber ßiebe unb ©tut!) iiber=

jeugte, bie biefeS 9Jiäbd)en fclfyig tnar ju empfinben. 3um
erften 3)lale ftmrbe eS if)m ftar, bafj ein Sßeib nid)t ein

SDing baö fduftid) ift, nne jeber anbere ©egenftanb, ber

baS ßeben beS 9Jianne3 t)erfd)önt, fonbern bafy e3 audj

unter ifynen ßljaraftere gibt, bie fid) efjer jerbredjen laffen,

•al§ beugen. 63 ttäre iljm mit feinen ©elbmittetn ein

ßeid)te£ getoefen, Söalben um bie ©teile in 9teat bei

klonte ju bringen, aber bann fürchtete er, berfelbe fönne

fid) in 9Jlejico nieberlaffen , toaS feinen planen nod) t)in=

berliner toäre.

©eine näd)fte ©orge mu&te e3 nun fein, ben £>irector
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ber ©ruben ju fceranlaffen, einerlei burdE) toelc^e <5d)lidE)er

Sßalben bau näd)fte 3Jlal nidjt mit ber güljrung ber

ßonbucte 31t betrauen, bamit toenigften§ ba§ gufammen-

fein mit SJtanuela unterblieb.

@3 toar ifym eine grofte 33efriebigung , al3 er biefeä

glücflidfj betoerfftelligt l)atte unb toäljrenb er eine§ 2tbenb£

neben grau SSenting im 3)it>an faft, 9Jlcinuela§ ©efidfjt

ju beobachten, übergab ber S)iener ifyc einen 33rief Oon

SBalben, bei beffen ßefen ii)t ©efid)t immer bleicher

unb bteidjer nmrbe.

„2Bof)l fein SBricf Don ©ennor SBalben, 3)onna

Manuela?" fragte er fjöljnifdf).

,,®oä), toarum nid)t?"

„2Beil fein ©traijl Don ©lud aför »nttifc oergofbet"

,,®rid£) toirb bie§mal nidf)t mit ber ©onbucte fommen,.

9Jiama," fagte TOanuela traurig, ol)ne ®ollinet3 Söorte

ju berücffidjtigen.

„Söirb er nid^t, Äinb?" fragte biefe mit bem gleidj-

güttigften £one Don ber Söelt.

„®er ©lücfticfie," naljm Sollinet toieber baZ 2Bort

„er toürbe getotft nidjt auf bie ©eligfeit be3 Söieberfefyenä

t»erätcf)tet fjaben, toenn e§ üjm toie mir Dergönnt getoefett

toäre, btn ßummer auf biefem lieblichen 2lngefid(jt ju

fetjen. — — © ba$ er ba$ ©lud, fo geliebt ju feüv

autf) immer ju fcfjäijeu toiffen mödjte," fügte er mit affef=

tirter ©mpfinbfamfeit fjinäu.

5tt§ 3Jlanuela feine äBorte immer noä) unbeachtet

lieft unb iljre Singen toieber unb toieber in ben SBrief

oergrub, fragte ber Sranjofe mit fd)led)t oerbiffenem

©rimme:

„2Bie lange finb ©ie fd)on oerlobt, 3)onna3Jlanuela?"

„Seit anbertf)alb $af)ren."
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„©d)on fo ^ange! — 9tun bann ift biefe ßiebe

nid)t3 üfteueS meljt unb ein einmal gevettertem Sßieber*

feiert für if)n iool)l nid)t fo fd)limm. %ä) follte bod)

fonft and) meinen," fnfyr er in gleichgültigem £one fort,

inbem er mit ber ©djeere einen ^aben t>on $ran 33en=

tingä ©tidnwlle jerfdjnitt, „ba$ & ©ennor Sßalben bnrd)=

gefegt fjaben mürbe, bie Konbncte ^n begleiten, toenn er

e3 ernftlid) getnollt"

3Jtannela faf) mit ifjren großen Singen fragenb in

fein ©efid)t.

„gür mid) toenigftenS — nnb feine Singen bohrten

fid) nnt)erfd)ämt in bie ifjren — für mtd) toenigften§

gäbe e3 fein ^inbernift, ©ie «jn fef)en, ©ennorita, toenn id)

fo — fo — (f)ier tribrirte feine Stimme, ob in toirf=

lidjer ober fingirter 8eibenfd)aft) — geliebt mürbe toie

— @r!"

9)lannela fagte nic^tö , erfjob fiel) aber rnl)ig nnb

oertieB ba3 3™me^/ tote )ä)on fo oft, toenn bie Unter«

Ijaltnng biefe Sßenbnng genommen.

ÜDlonf. be ßolünet legte fid) geärgert jurücf in ba£

©opf)a nnb t)ergrnb fein ©efidjt in bie §anb.

„2Bie ©ie f)ente langtoeilig finb, 3ute§," fagte $ran

SSenting nad) einer Sßeile gegenfeitigen ©djtoeigenS, „Sie

bemerfen nid)t einmal, ba% meine Sßolte Ijernnter gefallen

ift, fo ganj üerfunfen finb ©ie in ^fjitn ©ebanfen an

SUlannela."

„Saffen ©ie 3l)re Söorttmrfe, ßlfribe," fagte er, in=

bem er iljre §anb järtlid) in bie feine naljm, „©ie toiffen

nnr jn gnt, toa3 ©ie mir finb nnb immer bleiben?toer=

ben. Sßürbe id) mid£) fo für ba% jnnge 9Mbd)en in=

tereffiren, toenn e§ nid)t Sfyre Softer toäre?"

@r begleitete biefe Sßorte mit einem fdjledjt erljeii=
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gelten SBlicf, inbem er ifyre fdfjöne toei^e §anb an feine

ßippen jog.

„Sfdj toeife tt>ic groftfjerjig Sie finb, ©tfribe, eine

StuSna^mc in biefer Sejiefjung t>on ben meiften grauen
— unb be^alb finb Sie mir aud) ftets gefäfyrfidlj ge=

toefen, aber iä) mu£ ber ©atte Sljrer Softer werben —
toetf — nun Sie toiffen es ja — es; ift bie f)öd)fte 3*ü/

baft iä) midj fcerfjeiratfje unb eine grau fjabe, bie mein

£>au£ fdjmücft unb sugleiä) ju repräfentiren fcetfteljt."

„äöürben Sie t>or3ief)en," fufyr er fort, als fölfribe

Ijartnäcfig fd&tirieg, „rniä) mit einer gremben fcermäfylt ju

fefien, bie miä) naä) unb naclj oon Stjnen entfernen

ttmrbe?"

„SBarum Sie entfernen, ^uteS?"

„SBaritm? Sßeil fie nur ju balb bemerfen ttmrbe,

baft ßtfribe Renting 3ute£ be ©ottmet niemals gteid^=

gültig werben fann — um — unb — toeit" „216er

Sie ttriffen ba% atteS beffer tute iä) fetbft, ©tfribe"

unb er legte ben 2trm fcertraulici) um ifjren immer nodj

fd^tanlen ßeib.

„Sie Sd£)meiä)ter! Unb bodij toeift iä), 3ute£, bafe

Sie um lein Sltom beffer finb a(3 atte anbem 9Jlännei\

— Slber glauben Sie," futjr fie naä) einer Söeite fort,

„baft fitf) Manuela je baju fcerftefjen ttrirb, Srtdj Söatben

aufzugeben? £) Sie toiffen nid)t, toie fyartnäcfig fie

it)n liebt — unb ttrie toenig inclinirt fie für bie ©enüffe

be§ Äeid>Ü)um3 ift"

„9Jlorgen fahren Sie mit iljr in meine neue SKtta,

Ctfrtbe, fie ift toaä ©efdjmact unb «ßrad&t betrifft, fürft=

lidj. $ä) *)a& e nodfj teine Same gelannt, auf toetdfje ba§

gar feineu ©inbrud matten ttmrbe. Sie ift ttrirflidij über

ade Segriffe fä)ön. Sorribore unb Seranba ein tt>al?re3
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Jjbt)ü *t)on £ropengewcicl)fen unb ©hinten. £er (Satten

mir "englifcfjen unb franjöfifdien Stntagen tjat ©pring*

Brunnen, fünftüdje Xeid^e unb taufcfyige *ßfätje. 2lud)

f)abe idf), um bem romantifcfjen Sinn beö jungen 9Jtäb=

x^en§ 9ted)mmg ju tragen, tierftecfte ©rotten anbringen

[äffen, bie mit aller fünftterifcfyen 23erfrf)Wenbung auöge=

ftattet finb, bie jWei 2ßelttl)ci(e auftreiben fonnten. Unb

t>a3 2ltte3 fott if)r ©igen fein! Sie, bie unumfd^ränfte

©ebieterin biefe3 $arabiefe3!"

„Stcf), wenn Sie Wüßten, ^nhZ, tote wenig ßinbrncf

baZ 2ltle3 auf SJtannela madjt, «Sie würben fid) wunbern.

<Ste t)aben feinen 93egriff bon bem SJZangel an ©ttetfeit

bei biefem ftinbe. 3^te ©leit^güttigfeit gegen äußere

£>inge gef)t fo Weit, ba£ mir faft ber Stoff ausgebt ju

jeber Unterhaltung! DJtir graut Dor ben ©cenett, bie

ba% ju erleben geben Wirb — unb Sie wiffen bod),

^ule§, tüie idf) bie 9htl)e unb bm ^rieben liebe!''

„Set, ba% toei§ id). 2lber iä) Weiß and), bafj

€lfribe midj felbftlos tote einen 23ruber liebt unb ba$

fie gto^erjig genug ift, iljrem armen 3ule3 ein Opfer

ju bringen. 9ttd)t Wafjr, Sie fcerfpredjen e§, mir in

biefer 5lngetegenf)eit öeigufte^en fo tuet «Sie fömten?"

„Unb bie arme 9Jtanueta
, $ule3 _ {$ furzte,

Sie Werben 93eibe nicfjt glüdtid)! Manuela ift faft unb

ernft — unb Sie tjaben mir bod) fo oft gefagt, ba£ Sie

midE) lieben, weit iä) Reiter unb lebhaft bin?"

„Stber Sie bleiben mir ja, wenn td) luftig fein will,

<£lfribe," unb inbem er fidj tief über ifjre £>anb bog,

fagte er mit affectiver 3ärttid)feit: „Sticht waljr, liebe

€lfribe, Sie t>erfpred)en mir 2ll(e§ aufjubieten, bamit

UJtanueta bie Steine wirb? Sdjon auZ müttertidjem

^ßfttdjtgefüljt muffen Sie 3$rer Softer ju glänjenben
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23erf)ättniffen öcr^clfcn/' fufjr er mit überjeugenber 33e^

rebtfamfeit fort, als er bemerfte, baf; biefe SJtutter bod£^

nod) etttmS ©rbarmen für if)r Sinb fjatte unb jögerte^

fie fo ficfytbar bem Ungtücf ju überliefern. „2Ba3 ttrirb

bie 3ufunft biefe§ revolutionären Proleten fein? 2Ba£

!ann er if)r bieten? %ä) begreife in bcr SEtyat nid)t, tote

Sie unb S)on Roberto ju biefer Verlobung 3$re 3u*

ftitnmnng geben fonnten. Vernünftige ©ttern muffen

folgen pfjantaftifdjen ßiebeleien ernft(icf) entgegentreten."

„3Äeinen Sie ttrirflid), 3ule§, 9Kanueta tt)ürbe mit

@rid) Söatben nid)t gtüdüd) ?"

„Unb ob id) e3 meine? fragen Sie fid£) felbft,

©Ifribe, ob 3)on Roberto 3$nen nid)t einft ebenfo Von

Siebe gefafett, aU er in Sie Verliebt ttmr — nnb um
Sie getnorben f)at? SÖßären Sie etenb getoorben, tnenn

Sie bamatS einen Slnberen geljeiratfjet Ratten?"

„£) nein, id) nid)t. 216er id) glaube, Manuela

ttritrbe fid) tt)enigften3 einbüben, unglüdtid) ju fein."

„ffiüuge fürje Söocfyen gettrif}! 9lber bafür ttrirb

fie 3$nen fpäter banlen, toenn fie jur Vernunft gefommen

fein ttrirb — unb besfjalb fotten bie ©Item fie auf bm
regten 2Beg führen. — SBoßen Sie mir beifte^en, xi)v

baju ju oer^elfen, Slfribe, toollen Sie?"

,,$d) ttrill e§ tterfudjen, toenn Sie meinen, ba§ es*

3ttamtela§ ©lud bebingt — unb fdjtiefttid) mu§ id) boefy

9ltte§ tfjun, tt>a£ Sie unb Roberto tooften."

Setjt f)örte man ben Söagen, ber ®on Roberto ttoit

9Jtejifo braute , in ben §of rollen, unb ba ©ottinet beffen

fid) faft nur um fd)ted)te ©efdjäfte brefjenbe llntert)al=

tung nid)t liebte, fo empfahl er fid) unb vertief ben 5ßarf

buref) bie Pforte, tt)eld)e auf ber entgegengefetjten Seite lag.
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9Jianuela \vax traurig in ben ©arten gegangen, al£

fie mit jenem unbeftimmten ©efüljl be3 Unbef)agen3, toel=

ü)t% fie faft immer in ber Sftäfje be3 öerrn t). Kollinet

befdjlid), ba§ 3immer öertiefc.

(Sie fjatte in ber legten 3eü eine fo namenlofe ©ef)n=

fud)t nad) ©rief) gehabt, ba£ fie faft bie Stunben gejault

big jum 2Bieberfet)en.

llnb nun mar ba3 2ltte3 vereitelt!

3um erftenmal, feit fie mit iljm tiertobt, foltte er

jur beftimmten $eit nid^t lommen unb bod) f)atte fie nie

fo baö 33ebürfnif3 gefüllt, fid) bei ifjrn au£<$ufpred)en unb

t)on ifjm Sroft unb 2luff(ärung ju erbitten über alle bie

unbeftimmten quälenben ©efüf)le, bie fie nie fo oft be=

fdE)lid)en ttrie jetjt!

3lud) fjatte ja @rid) in feinem 93rief fein einziges

äßort barüber gefdjrieben, ob er bamit einoerftanben fei,

ifjre Sßermäf)Iung l)inau3jufdjieben. 2)ielleid)t fear er

gar ärgerlid) über fie?

Sie fanf auf bie näd)fte 33anf am Söeg nieber unb

ifyre Storchten riefelten in ifjren Sdjooft. @in Ieife3 ßni=

ftern im Sanb, fo leife, bafe e§ nur ifjr feinet ßljr oer=

nehmen fonnte, toecfte fie au3 üjren ©ebanfen. 9tafdj

unb ungeftüm flopfte ifjr §erj — ba3 fonnte nur <£r

fein.

„O ©ott!
y/

llnb ifjre fdjfanfen, bebenben §änbe

preßten fid) untoillfürltd) auf bie ©teile, tt>o e£ fo laut

unb getoaltig jammerte.

©ie erfjob fid), fie toollte ifjrn entgegen, aber fd^on

fjielten fie jtnei ftarfe 2lrmc umfdjlungen unb @rid)ö<

bebenbe Sippen tierfcf)lof$en i^ren 3Jlunb.

„Stille £>erj, ftilte," flüfterte er enbtid), al3 er toie=

ber Sttljem jum Spreizen fd)öpfen fonnte, „e§ gehört un&
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nur eine einzige flüchtige fjatbe ©tunbe, aber e§ barf

miä) Sftemanb fetjen — fein -Kenia)."

„Unb yapa unb 2ftama?"

„®a3 fjatte ttie 3)u imttft, toenn id) lieber fort

bin.

„(Sott tuei§ burtf) tnetcfye ßaune fceranlafjt ^at unfer

Sireftor bie£mal einen fjfremben, ber fid) zufällig jur

23efid)tigung ber ©ruben im ©ebirge befanb, mit ber

güfjrung ber jßonbucte betraut — id) fdjrieb 2)ir baö

ja! 3d) be!am lurj toorljer — nad) unglaublicher 2)er=

jögerung, ©einen 3Mef, tt)orin ®u im ©inne Seiner

Altern einen 2luffd)ub unjerer 35erbinbung ttmnfd)eft. —
3$ begriff ba§ Sitten nid)t. (Sine töbtlidje Slngft unb

untt)iberftel)lid)e @ef)nfud)t erfaßte mid). flenne e3 ©djtoädje,

Manuela, nenne e3 Uebermaft meiner Siebe — aber um
©otte3 SBillen möge e£ lein Omen fein, ba$ e£ ein ®t=

lx>a3 gäbe" — — —
@r fprad) nidjt toeiter , er fetjte fidj auf bie 33anf

unb 30g ba§ junge 9Jläbd)en teibenfdjafttid} an .feine

«ruft.

"

„$d) mu&te 3)id) feiert, SDlanueta," fufjr er enbtid)

fort, „®ein §er$ an bem meinen fdjtagen füllen, um bie

lange 3 eü ä^ ertragen, bie fid) nun boä) bi3 ju unferer

25ermä£)lung bef)nen ttntl. ®3 gab feine Sßa^l! $d)

legte mid) bafjer 3U 93ett unter bem 25oilnanbe, ba% id)

tranf fei, meine alte Sinnita, toeldje allein um mein 35or=

fjaben toeif} , melbete e§ in ber ©rube. %<§ ober ttmrf

mid) t)or £age£anbrud) auf baZ $ferb — unb ba bin id)."

„2öie magft S)u mübe unb abgebt fein," fagte

SJlanuela, inbem fie innig in feine 5lugen faf) — unb

bie t)om £f)au feudjten Coden fcon feiner ©tirne ftridj.

„SBaS foll idj ju Seiner ©rfrifdjung fjoten?"
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„!ftid)tö — benn idj Ijabe Sid), Jperj! 2lber id)

muffte fo rafen, um nidjt in 311 fpäter ©tunbe fjier

einzutreffen. $d) ttuifcte, bafs id) ®icf> jetjt nod) im

©arten finben ttuirbe, Su tt)eure§ 9Jiäbd)en." Unb er

naljm iljren Äopf jttrifdf)cn feine £>änbe unb faf) fetig,

al3 toottte er fid) biefe ^üge für eine ©ttrigfeit einprägen,

in ü)X ©efitfjt.

Sann öerfinfterte fid) plöfefidf» feine ©ttrn, um ben

9Jlunb (egte fid) ein fä)merjltä)er $ug unb ™ e tonnte

DJlanueta in fpäteren Stunben ben Sluöbrud üon Ieiben=

fdjaftlidjer Dual üergeffen, ber fidj nad) unb nad) über

fein 2tntlii3 breitete. ®r erfaßte be§ 9Jiäbd)en3 $anb bei=

nalje rauf) unb fagte mit tnbrirenber «Stimme: ,,©3 ift

mir jutneilen, 9Jlanuela, at§ gäbe e3 eine @rbenmad)t

(feine f)immlifdje, fo tnatjr bie ©terne über un3 teuften)

bie fidj ftörenb ättrifdjen Sid) unb mid) ftemmen lönnte

— eine 3Jtadjt, bie un§ SSeibe elenb madjen ttmrbe, ba%

tnei^ id) getniß — nnb bie ttrir nidjt abtnefjren fönnen,

trot$ ben 9tiefenfräften, bie id) gegen jeben $einb unferer

Siebe in mir füf)le. £) Sülanuela, fiel) — unb feine

(Stimme ttmrbe troij feiner ßeibenfdjaft toeid) unb fanft,

— fiel), tcf) Ijabe mein SBaterlanb laffen muffen, mit allen

ben tnafjnbefeligten ^been ton ©lud unb greifjeit, tote

fie nur ba$ §erj be3 begeifterten $üngling§ fdjtnelten. —
3fd) f)abe t)ielleid)t jum allerletzten 9Jlal an bem §erjen

ber beften 9Jlutter gelegen, id) lief} fie traurig, mit ge=

ftörtem ©lud — unb id) Ijabe namenlos be^Ijalb gelitten.

2lber elenb muffte id) ju ©runbe gefjen — Verlöre id£)

Seine öiebe!"

Manuela antwortete nid)t, if)re falte Jpanb lag bebenb

in ber feinen unb gegen feine SSruft füllte er bie fyaftigen

Schläge if)re§ §erjen3.
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„2Jtanueta, antworte mir. Söer tft fo entf^iebett

gegen unfere batbige Söermäfjlung?"

„$apa, ©rief). ®r fann e§ nod) nidjt ertragen,"

fufyr ba3 9Jiäbd)en leife unb jitternb fort, „midj fo fcfynelt

ttrieber öon fid) ju geben. 3)er arme $apa, id) glaube,

er f)at 9Ran^e§, toa§ ü)n brücft — ttrir bürfen nid)t nur

an un§ beuten — fo — fo
—

"

,,©o — SJlanuela? ©pridj e3 au§, toa§ S5u benfft

unb fage S)u mir toenigftenS, ttrie e§ 3)ir um3 §erj ift?"

Sülanuela3 bleiäjeg ©efidjt überwog jetjt eine jäfje

©lutT^
, fie barg e§ nod) fefter an be3 ©eliebten 93ruft

unb fagte leife: ,,©o gern idj 3)ir aud) folgen toitrbe —
bi§ an ba% ®nbe ber SBett — toann unb tnoljin S)u

toittft."

,,3d) banle ®ir, 9Jtamtela, biefe SBorte foöen mein

S£ali£man fein in ben einfamen ftfjtneren ©tunben, bie

un§ nodj beöorfte^en, bi§ ttrir vereint fein derben/'

ßrid) I)ielt fie ein paar lange Minuten feft an feinem

bergen, bann erljob er jtdfj unb fat) naä) ber Ut)i\

,,$d) mu^ fort, Manuela, idj mufs unter allen Um=

ftänben morgen früt) in ben ©ruben fein! Unb nidjt

ttmfjr, toenn e£ möglich ift, fobalb S)u Seinen 35ater

baju bereben !annft, ttrirft 3)u mein SBeib unb gibft bie=

fem armen ungeftümen Jperjen bm ^rieben, ben e§ nun

bod) einmal nirgenb^ mef)r ju finben vermag , aU bei

Sir!"

Sie legten SBorte Jjatten fid) einzeln unb langfam

über feine Sippen gerungen unb er beburfte feine ganje

2Bilten§fraft , um ba§ 9}täbdjen au§ feinen 2lrmen ju

laffen, al3 fie an bie Wintere ©artenpforte gefommen

toaren unb fidj nun borf) trennen mußten.

3Ulanuela§ §erj War fo tiott, fie fjatte fo S3iete§
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fagen tootten imb jetjt füllte ffe nichts atö ifyre tiefe, un=

fäglidje Siebe, toeldje fie in SB orten md)t auSjubrücfen

t>ermod)te. Sin lcife§, oon 3$t&nen erfttcfteS „2ebetool)t"

glitt laum gehört an (£rid)§ Df)r, aber eö edljote nodj in

feinem bergen imb er tonnte bie berijängnifcöoflen Söorte

je|t nnb nie mef)r t)ergeffen. Gruft fdjritt er burrf) bie

Ijofjett, Oom 9Jionb oerfilberten 9Jtaiöfetber, um fein^ferb

in einer flehten Sfnbtanerljütte in ßmpfang 31t nehmen,

in tteldfjer er e§, um nnbemerft 31t bleiben, gelaffen fjattc.

Stuf 3Äanueta§ ßippen brannten noä) feine legten

l^ei^en «Süffe — ttnb bennotf) füllte fie ein trofttofe§,

faltet 2Bef) in ifjrer Söruft — ein Sinnen ber 2)inge, bie

i>a fommen fonnten unb Oon benen fie fid) feine 9tec£)en=

fd()aft abzulegen toufcte. Unb tote fdjön unb Kjarmonifd)

toar bie 9iad(jt! S)ie toetdje, buftige 2/copentuft legte fidj

fdjjmeicfylerifcl) um if)re ©cfytäfe unb ber 9ftonb fd^ritt fo

Tufjig unb ernft an bem toolfentofen §immel, als toiffe

er nid)t§ Oon ©rbenteib unb 9Jlenfd)enqual!

2lud) Srtä) , aU er burdf) bie einfamen 93arranca§

ritt, toeldje nad) 9ieat bei SJlonte führen, toar jerftreut

unb imbefriebigt ®r fjatte mit Manuela fo 3>iele§ be=

fpredjen toollen, fie toarnen Oor ßollhtet, an ben er nie

oljtte ein SJtipe^agen benfen fonnte, toeil er ba§ ©efüf)(

fjatte, aU toenn eine unreine Sltmofpljäre bie ßuft oer=

heftete, in toetdjer feine garte Sölume Blühte. Unb bodfj

fjatte er, Oon iljrem macfetlofen $auber umftrieft, tiid^t

ben 9Jhttf) gehabt, nur feinen tarnen au^ufpredfjen. ©r

toar mit einer ©eete Ooll Ungebutb burdf) bie ©ebirge

geeilt, um mit üjr bie ttädjfte 3ttfunft unb alle 2>erpft=

niffe ju burd£)fpred)en — unb aU er fie enblidf) in feinen

Slrmen l)iett, at3 biefeS unfd^utbSOolle 2lngefidf)t an feinem

bergen lag, ba fanb er feine SBorte, ba fonnte er ntd^tö
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aU fd£)tt>elgen in bem §od)gemtf$ be§ 3)ereintfein3 gtoeier

©eelen, bie fidj lieben. ©3 ttmr tym als profaniere er ein

Reuiges ©mpfinben, toenn er mit Singen, bie ber SBelt

angehörten, biefe gemeinten Slugenbticfe ftöre — nnb erft

als er lieber fern fcon bem ©influß toax, ben ifyre ©e=

genttmrt ju allen 3^ten anf ü)n ausgeübt, fam er ja

bem ääettmfctfein, bafj er ii)x eigentlich nid£)t3 gefagt ijabe.

©r tieft bem 5ßferb bie Sügel, um ftdj bem 3auber be§

ttmnberüollen £ropenmorgen3 Ijinjugeben, ber fid) je|t im

matten Lämmern ba öor if)tn ausbeute nnb bereit

madjte, bie erften gtüljenben Süffe ber aufge^enben ©onne

in ©mpfang ju nehmen.

©o — gerabe fo blenbenb nnb fein ßeben tiergolbenb

tvax ja auü) bie Sonne feiner Siebe an feinem bunflen

ßebenSljortjonte aufgeftiegen, natfjbem er burd) eine ein=

fame %laü)t gepilgert, fern fcon ber §eimatl^, bon alten

jugenbticfjen Hoffnungen — t)om ©Iternljaufe.

9ltle§ toa§ je fein ßeben geblenbet, feine ©eete mit

Hoffnungen gefd()tt)ellt , freujte an biefem füllen borgen

feine ©ebanlen — nnb nocf) oft l)at er in feinem fpäteren

ßeben biefer fonberbaren Stimmung benfen muffen.

Salb ttmr bie immer l)öl)er unb f)öf)er fteigenbe ©onne

baZ 33ilb feiner üitbt, balb ttrnr fie bie beutfäje gfreiljeit,

ber geträumte Himmel toller $beale, für bie ju fterben

if)tn fefbft Ijeute nocf) nid)t ju fdjtoer erfdjien. ©in tiefer

©eufjer l)ob fidfj au3 feiner Stuft, eine bange 2lf)nung,

fcon ber er fid) ebenfo toenig befreien !onnte, tote 33ta=

nuela, nagte an ifjm unb quälte i^n. 2Bo-$u? löfte e£

fid) enbtid) fcon feinen Sippen — ttann fjätte id) je biefen

2lltoeiber=©efpinnften ©ei)ör gegeben?

©ine fd)taftofe SRadjt, übermäßige Sünftrengung unb

fcor Slllem mein gan$e3 vergangenem ©lenb, toeld^eS mid>
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*jo mürbe gemacht, baft iä) tierternt fjabe, an ein ©lud:

pi glauben. 3)a3 2ltte§ jufammeu toirft tftljmenb auf

meine ©ebanfen.

@r fet$te fein $ferb in ©atopp unb jprengte burd)

bie 9t(oefeiber bireft ju ben ©ruben, bie eine l)afbe

©tunbe feittoärtS fcon Deal bei ÜJJtonte lagen.

3)as §au3, in toeldjem Roberto Renting fein ©omp=

toir f)atte, tag in einer ber Jpauptftrafcen, meldte in bie

©alle be *ßIateros münben. ®3 toar ein alte§, gut re=

nommirte§ §au3, \vdä)t% einft S3enting§ Dnlet gegrünbet

unb ba3 fid) eine§ ©rebus erfreute, ben 3)on Roberto

faft überfcfyätrte. 3)ie forttoäljrenben Devolutionen, ber

norbamerifanif d£)e ßrieg , bie eitrigen Unruhen , Don beut

©jpräfibenten $arebe§ burdj feine DJianifefte gegen bie

Regierung angeftacfjelt, unb feine 23emöcl)tigung ©uanajato§

fjatten aber bie ©cfdjäfte fo niebergebrücft , baft

fid) ba% aud) in ben beften Käufern fühlbar matten

muffte.

$n bie bamatige fdjon bebenflxdje ßrtfi§ tarn nod)

bie §erabfefeung be£ 3olle§ an bem §afen t)on 9Jlatamo=

Ta3 am Dio ©raube bei 9torte, eine füljne 9Jlaf3reget,

ftelcfye ber bortige ©outierneur ergriff, um bem Obriften

©arbajal juüoräulommen, toetdjer in biefer 2lbfidE)t fid()

gegen bie Regierung pronuncirt unb nad) einigen ©efed)ten

ben £>afen belagert ijatte.

©peculatbe ©efdjäftSföpfe , tt>ie ber be§ 9#onf. be

©ollinet, Ratten biefe3 ©rgebni£ fdjnell ju benu&en ge=

ttmfct, unb itjre Sßaare anftatt, toie ba§ ja für bie §aupt=

Jtabt am gelegenften ift, burd) btn §afen t)on 33era=©ruä,

3Jlcjtfaui)£t)e ^ioöcücn. 2. <ttufl. 4
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über 9Jtatamoraö gerietet nnb fo ganj bebentenb bie

greife gegen bie übrigen Sßaaren ermäßigen fönnen.

Renting fjatte gerabe bebentenbe ©enbnngen über

93era=6rnj empfangen nnb toäre jtoeifel§ol)tte bei feiner

fcfyon Iritifdjen Sage jn ©rnnbe gegangen, menn er mit

ben greifen, bie ©oltinet beabfiäjtigte, gejtonngen getnefen

tnäre, ju fonfnrriren. ®a aber Sollinet ber Srfte ttrnr,.

toetdjer biefe Söaare über 3Jlatamora3 empfing, eine 93kfe=

reget, bie nacl)f)er t)iete %laä)at)ma fanb, fo !)atte er auf

einen ©d)lag bebentenbe ©nmmen gewonnen.

S)er fcerjtneifette Renting, ber für feine SBaare in

S5era=ßmä faft ben atfjtfadjen $oll ju bellen gehabt

tjatte, tnar alfo mit ber Stellung be§ *ßreife3 gan^ in be3

t^ranjofen §änbe gegeben.

Sßie forgentiolt er in bie nää)fte 3u^unft flaute,

ba§ fonnte man, als er in bem ^ritmtjimmer feiner

Somptoirräume anf einem Stmerifanerfeffel l)in nnb Ijer

fäjaufelte, in ben tiefen gurcfyen lefen, bie feine üDiunbtoinfet

faft oerjerrten. ®r fd^nitt mit bem feinen, filbernen

3Jteffer fo energifd) nnb Jjafttg an feinen 91ägeln, al§

trotte er mit biefen 23etnegnngen bie fiä)tbare Unrufje

feinet Qnnern bämpfen.

$n ber Jljat feine beneibenötnertfje Situation, toenn

man ben maftfofen §oä)mutl) in 2tnftf)lag bringen teilt,

foeläjer ju allen Reiten bie §anblnngen biefe§ 3)tanne3

gefennäeit^net ^atte.

9Jtonf. be ßollinet ging mit teuflifdjem Säbeln iin

bem toeiten kannte be§ giwmerö anf nnb nieber. ©eine

treiben, teofjt gepflegten §änbe lagen getrennt anf bem

9tücfen — nnb an bem flehten Singer funfeite ber

gro^e ©olitair faft ebenfo fel)r tote bie grünlichen
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Slugen, bie er von 3*tt ju 3 cit fcostjaft auf fein Opfer

richtete.

„3<$) Jt&inge Sie ju nichts, 2>on Roberto/' jagte er

enbtidj naä) einer langen $aufe, inbem er einen tnof)lge=

fälligen SSlicf in ben Spiegel tnarf unb feine mobernen

SSatermörber faft bi3 31t ben £)t)ren fcf)ob, „Sie branden

mir nur ein Söort 31t fagen unb meine SBaaren geljen

nod) ^eute an bie angennefenen ginnen; icf) null ba&

ibtyflifdje ßufunftsgtütf 3$rex Softer mit bem rebellifdjen

^^antaften nicl)t ftören, toenn e3 Sinnen fo fc^toer tnirb,

Vernunft anjuneljmen. 9lber id) f)abe aucl) feine ßuft,

meiner jufünftigen grau biefe 9tenbej=t)ouö 2lbenbs im

©arten ju geftatten."

„2Bel(f)e ^Renbej^ouä," fufjr S)ott Roberto in bie

§öf)e. „Sie toiffen , baft meine Softer bi£ Ijeute 2ßal=

ben§ Verlobte tnar uub ba£ fie iljn mit unferer ®rlaub=

nifc empfangen burfte."

,,2tucf) ba§ letzte 9ftal, Son Roberto, al£ fie jtnifcfjen

9—10 TXS)x ein Steltbicfyein an einem 2tbenb ijatte, an

tt)etc£)em Sie unmöglich t>ermutf)en fonnten, ba§ Sennor

SBalben in £acubat)a mar?"

„®a3 ift nid^t ttmfyc! -JJlanuela l)at notf) nie ein

©ef)eimnij3 bor iljren (Sltern gehabt, fie ift fo rein unb

ffecfenloö bis in baö 3nne*fte ^rer ©ebanfen, SJionf.

3ule3, ba§ mir beinahe graut
u

„Sprechen Sie e3 nur sans gene au§, 3>on Roberto,

ganj sans gene, ba£ $l)nen faft graut, fie einem 9ftanne

jur ©attin ju geben tüte mir, tion bem man ba3 freilief)

nidjt behaupten lann. Slber ba§ liegt ja ganj in öftrem

^Belieben — unb tnaö bie fledentofe Steinzeit angebt, fo

Ijat tt)emgften§ bieSmat Sfyce £od)ter eine gufammenfunft
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mit bem jungen 9Jlanne gehabt, oon ber ©ie fo toenig

tüte 9ttabame Renting etttm3 ttmfsten."

Robert Renting tr»arf einen SBItdC t>ott be£ töbtüdjftett

§affe§ auf Sottinet, al§ biefer if;m ben dürfen Raubte

unb jtdj anfdjicfte, feine 5ßromenabe im 3immer toon Steuern

31t beginnen.

3laü) einer Söeile 30g 9ßonf. be Sottinet feine ttfjr

au§ ber £afd)e, toarf einen SStidC auf biefelbe unb ftettte

]iä) bann unt>erfd)ämt t>or Renting auf, tnelcf)er nod) im=

mer im ©effel lehnte unb med)anifd) T^in unb I)er fd)au=

feite.

,,$d) Ijabe feine $eit mefjr ju verlieren, £)on 9to^

berto," fagte er in fd)ted)tem fpanifd), freier ©praä)e

er fidj nur bann bebiente, tnenn er rein gefcfyäftlitf) ober

ärgerliä) tourbe, „Sie fdjeinen feine ßuft ju Ijaben, auf

meine 2>orfä)täge einjuge^en unb ttrir hotten bie ©ac^e

als abgetfjan betrauten. Sfd) fann oljnefyin meine Som=

mifftonäre in DJlatamoraS nidjt mefjr langer harten laffen,

©ie toiffen ja felbft, ba§ ber Sorreo nocl) Dor Slbenb ab=

gef)t. 9tud) finb ©ie ja burd) nidjtS gelungen , mir

©el)ör 31t geben, tt)ie es fd^eint. 2tbio3, 35on Roberto!"

©in teuflifcfyeS ßadjen begleitete bie legten SÖorte,

inbem er fidj an bem jetjt faft bis jur ltnfenntli(f)feit

fcerjerrten ©efid)t feinet langjährigen gfreunbeS toeibete,

mit toeldjem biefer abtoefyrenb feine §anb naä) if)m au£=

ftretfte, aber nichts über feine blutleeren Sippen bradjte,

aU bie SBorte: „Un momento, Don Julio, un momento!"

Sottinet lief] bie S^ürftinge fahren, bie er fdjon in

ber $anb gehalten, fcerbife ba% triumpljirenbe ßadjeln,

toettfjeS feine ßippen träufeln toottte unb ftrecfte feine

§anb glei^nerifd) bem ©equälten entgegen.

„ßaffen ©ie uns bie ©atf)e furj beenben, amigo, ©ie
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ttriffen boä), bafc es nur mein aufrichtiger Sßunfd) ift,

SDonna Manuela glücflid) ju machen, ber mid) jur @ile

treibt. 3TOir bleibt teilte 2ßaf)l, freiwillig täfet ba3 2Jtäb=

cfjen nid)t t)on bem 3)eutfd)en unb ©ie finb bod) toofjl

felbft überzeugt, ba$ i§> nid)t ifjr ©tue! fein ttmrbe, fein

romantifdjeS JöettlerlooS ju tfjeiten."

„Slber id) wollte ja nur $eit, SJlonf. 3ule§, nur

Seit, ©ie ttriffen nid)t, toetdfje tiefe unb jäfje Statur ba§

9Jläbd)en |at — unb id) fürchte, e3 fann ettoa3 ©d)lim=

me§ entfielen, toenn id) üjr nidjt 3 eit gebe, fid) an biefen

©ebanfen ju gewönnen." Unb Robert Renting feufjte

au§ einem ttrirflid) gequälten bergen.

„Sonna 9Jianuela wirb fid) nid)t ef)er an ben ©e=

banlen gewönnen, big er it)r al3 pofitioe SBafjrljeit ent=

gegentritt, unb ift fie erft einmal meine ©emaljlin, fo werbe

id£) fie fd)on fcon bem ©lud ju überzeugen ttriffen, tueldjeö

man fiel) mit ©etb unb ßujuS üerfdEjaffen fann. ©lauben

©ie, bafj fie unglüdlid) fein wirb, 35on ^Roberto, wenn

fie al§ unumfdjränfte §errin in meiner fürftlidfjen 23illa

Waltet, gehütet oon ben Singen unb ber Siebe eineö fie

anbetenben ©atten, ber jubem im «Staube ift, jeben il)rer

2öünfd)e ju befriebigen? Sei ©ott, id) liebe ba% 3Jtäbd)eu

auf eine mir felbft unbegreifliche SBeife, fogar trenn fie

abftoftenb ift, fdjeint fie mir begehrenswert!).

"

f/3^ fürchte trielteid)t gerabe be^alb, 3Jtonf. ^uleö,

ber Sßiberftanb reijt ©ie, bem fid) fonft 9Me3 Wie oon

felbft bot, Was er begehrte.''

„ßaffen Wir baS unerörtert, 3)on Roberto, laffen

wir baS. ®3 gab aud) eine 3eit, ^° ^ 3^ncn ju ber

Erfüllung öon äOßünfdjen bertjalf, bie ju befriebigen ©ie

reijten, toeil bie ^rinberniffe, bie fid) 3t)nen entgegen

ftemmten, faft nid)t ju bewältigen waren. @ine §anb
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tüäfd&t bie anbere. ©enug,*id) begehre ba& DMbdjen, ba3

Söarum fann ^nen gleichgültig fein."

©in ctyntfdjeS üafytn fcerunftattete fein ©efid)t, er

^atte jejjt einen gefährlichen Trumpf auSgeftrielt nnb ffto*

bert Renting an eine $eit erinnert, bie ein nie auäju*

löft^enber fjlccf in feiner Vergangenheit mar.

Renting erftob fid), trat an fein 5ßnlt nnb laute an

ber $eber, bie er jtinfdjert feine Ringer genommen t)atte.

SJlonf. be ßollinet bictirte:

„Sinnen adjt Zagen ift bie Verlobung Qljrer Stodjter

mit Sricf) SBatben getöft, binnen 4 Söodjen ift fie meine

Verlobte unb binnen brei 9Jionaten meine ©emaf)lin."

„2lber e3 bleibt babei, bafe nitf)t bie Verlobung, fon=

bern erft bie Vermittlung veröffentlicht toirb," toarf ber

eble Vater ein.

„SJteinetoegen, t>tettetcf)t ift e§ beffer, be3 pljantafttfd&en

Vraufelopf^ toegen, ber ©ott tteifs toeldfje £)inge aufteilen

möcfjte. 3dj toerbe of)net)in öerfucfjen, il)n für einige $eit

au§ bem Söege ju fRaffen, ober felbft gef)en. 3fft bie

steine erft meine fjfxau, bann Ijat bie ©ad)e fo ttrie fo

ein ®nbe. 2)a3 ift bie einzige <£igenf$aft, toeldje bie

beutfdje $rau Vorauf fjat, fie ift treu unb penibel tugenb=

Ijaft. Sllfo feijett Sie btn Vertrag auf, £)on Roberto,

©ie fef)en, iä) bin grofsmütfjig unb laffe mit mir

reben."

Robert Venting fejjte ftdj auf ben ©tuf)t, ber t)or

feinem ©djreibfmlt ftanb unb gebaute mit erleitf)tern=

bem Smpfinben baran , mit einem (Schlag alle feine

quälenben ©orgen to§ ju toerben. 35a3, toa§ fidj

nodfj 9Jienfcl)licJ)e§ in if)m regen tollte, befdjftrid)tigte er

mit bem ©elbfttroft, bodj eigenttid) nur feine $fliä)ten

ju erfüllen, inbem er feiner Softer 3u!unft in fo glän=
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jenbet Söeife fieberte. Sann naljm er bie gebet nnb

fe|te einen ©outtaft auf, ber in feiner raffittirten 23ot=

fid)t nnb ftugen (^enauigfeit in nidjtö gegen feinen gteunb

jittüdfilieb.

SDlonf. 3U^3 ^ e ©oftinet ftanb {(tnter feinem ©tuljl,

nnb obgteid) feine Slugeu bem ßauf ber gebet folgten,

fo toaten bod) feine ©ebanfen ganj wo anbet§. ®ie

mageren fyinger mit ben ft>o()(gepflegten
sJtäge(n breiten

befjaglid^ ben glänjenben ©djnuttbatt nnb fein ctyni=

fd)e3 ßädjeln tiettietl) , bafe er in anbern Legionen

fd^toelgte.

3llö bie beiben gteunbe eine fyafbe ©tunbe fpäter

Statt in 2ltm in fjatmlofeftem ©erlaubet buxe^ bie Kaue

be Sßlateroö gingen, um im §6tel ^tutbibe if)t SMnet

einzunehmen, ba aljnte tno^t 9tiemanb, ber fie faf), ba£

fie foeben einen gegenfeitigen ©onttaft untetjetdjnet , ber

mit äJtenfdjenblut gefcf)tieben tr>ar.

SDtanueta, freiere t>on Statut einen toeidjen, biegfamen

©Ijataftet befa§, ber fiä) fo leicht liebenb unb t>etföf)nenb

allen SJtenfdjen entgegen neigte, tjatte bod) audj, toie fidj

ba& bei genauerem |)fi)d)otogifd)em 33eobad£)ten äfjnlidjet

Statuten oft ergibt, in fettenen gälten eine fo entfdjte*

bene ©netgie an ben 5Eag gu legen gettm^t, toeldje man
bem fanften Wäbfym laum jugettaut tyatte. Utamentttdj

trat ba3 bamalö bei ©etegenfyeit iljrer Söertobung gu £age

getreten unb e3 ttar Stöbert Renting gettrijs ni(f)t ju t>er=

argen, tnenn er fid) t)or ber @cene fürdjtete, tneldje bie

3(uf^e6ung betfelben f)ett)ottufen mu&te.

$rau ©tfribe Jjatte be3f)alb fdjon bittete Sage t)er=
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brad()t unb fie t)ätte lieber bie ganje ©ad)e auf fidf) atteitt

genommen unb mit 3ftanuela burdjgefüljrt, ttenn it)r

©atte nid)t mit ffted^t befürchtet f)ätte, bafe fie ju folgen

Singen nicfyt bie paffenbe 5perjönüd)fett toäre.

SBann fjatte er fie benn je -$u cttt)a§ Ruberem be=

nutzen tonnen bei feinen oft jtoetfelljaften ©efcfyäften, ate»

ju bem friüolen ©eplauber mit oberflächlichen ©efd)äft3=

freunben, benen fie mit tfjrem juöorfommenben freunb^

tidfjen öädjetn bie ©tunben fjintoegfofte, bie Son Roberto

ju feinen planen oft foftbar toaren; aber ju ernften

Singen, bie mit beredjnenber ßlug^eit ge^anb^abt toerben

mußten, baju lonnte ©Ifribe fid£) nid^t fcertoertfyen laffen.

9lid)t einmal fein Vertrauen befafe fie babei, toeit er ficfy

felbft fagte, ba$ fie nid)t3 faffe, tooju etoa3 mef)r23er=

ftanb unb 9tadE)ben!en gehöre.

©o liefe fie benn audj jetft ttrieber alle feine Öaunen

unb bitteren Semerfungen mit jener inbotenten Sieben^

ttiürbigfeit über fid) ergeben, bie für getnöljnlid) iljrem

©atten angenehm tnar, toeit fie if)n am tnenigften ftörte.

Sie ©acfye mit Sottinet liefe er nur, ttrie e§ feine 5Irt

toar, in quätenben, unerträglichen Stimmungen an

tyx au3.

SJlanuela a^nte t>on 5lttem bem niä)t§. ©ie fjatte

fid£) mit finblid£)em ©efjorfam fjtneingefügt, bafe i^re 23er=

mäljlung in biefem Satyre uid)t ftattljaben fottte. Stieb

fiä) bodt) baZ ©m^finben ifyre§ £>er3en§ beSljatb gleidf),

nur bafe fie itjre frönen träume in ettoaä heitere gerne,

fd)ob.

©ie fanb ja ein t>olle3 ©enügen in bem 33ett>ufetfein,

bafe fie geliebt ttmr fcon ifjm, bm fie täglidj, je me^r fie

prüfenb um fidj flaute, nur fjöljer unb Zeitiger in ifjrem

^erjen f)ielt
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äBoljl füfjlte fie fiel) im Slternljaufc einfam, aber

fie legte fid) !eine 9tedt)cnfcf)aft barüber ah unb fdjob

e§ mefjr auf ba$ ^eimftel), bie 2lnf)änglid)feit an bie

©rofemutter unb alle bie beutfdjen ©emofjnfjeiten, bie ifjrem

Jperjcn fo ftympatl)ifd) toaren. Sffienn aud) tDofjt f)ie unb

ba ein eifigeS ©efül)f fie burd)<$udte, trenn bas ©ebaljren

ber ©Itern fo anberS mar, at§ fie e§ fid) gebaut, fo enbete

ba^felbe faft immer mit SSortnürfen gegen fiel) felbft, toeil

ifjrem Jperjen, toof)t burd) bie lange Trennung, bie filtern

ferner gerücft maren unb fie beSfjatb nid)t im ©taube,

fie redjt $u üerfte^en unb i^re §anblung3tt)eife ^u beur=

tfjeilen. SDann mar fie boppelt liebevoll unb jut)or!om=

menb unb fuc^te be§ Söaterö oft ungerechte 2aunen mit

5Rit^e unb ©anftmutf) ju ertragen.

6§ mar ja triebe in if)rem Jperjen, fie fjatte einen

feften §ort in ®rid)5 Siebe, um bie fiel) fo juöerfidjtlicf)

alle Sufunft&pläne raufen burften.

SBarum foEte fie nid^t bie (Eltern hoppelt lieben unb

bie 33erf)ältniffe tragen?

Sfofeerbem fingen ifjre jüngeren trüber, namentlid)

ber Äleinfte, mit großer Siebe an ifjr — unb in üjrer

3Jlitte füllte fie fid) glüdlid). 3)lan faf) ba§ junge 2Jiäb^

djen feiten oljne ben frönen, golbtodigen ßnaben an ifyrer

©eite unb in fein Iieben3ttmrbige§ ßinbe^geptauber fcer=

tieft. 23ielleicl)t fiel bie ßiebe ju biefem Snaben ftarf in

bie Sßaagfdjate, als fie fidj ju einem ©elöbnif] öerftcmb,

meines fo t)erl)ängni^t)oll für iljr ©efdjid merben follte.

£)b 3)on Roberto mit 2lbfid)t bie fpäte Stbenbftunbe

gemäljlt, um mit feiner Softer ju fpredjen, aU er fie

natf) bem 5D)ee bat, in fein Sinter Su kommen? 93iel=

leidjt bangte it)m unb er fagte fid), ba§ bie folgen biefer

Unterrebung tooljl bocf) nid)t ganj fyarmloö fein bürften
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unb er bebaute, ba$ ber ©dreier ber 3^ad^t am beften

ba% ©tenb ju Oerf)ütten Oerftänbe — Oor bert Siugen ber

SBelt

$u feiner ßfjre fei e£ gefagt, baf* fein Stnttitj lreibe=

bleid) toar, al3 er bie ütpre feinet 3immer3 öffnete unb

feine £ocf)ter oor fiä) fjer hineingehen lief}.

Manuela atjnte nicfytö 9trge3 — unb nod) oft

mag toot)l biefer SGater in fpäteren ©tunben be§ tieb=

litten Silben feiner Softer gebaäjt f)aben, tt)ie fie ba

in iljrem listen ©ommerfteib in bem bunffen ßeberftu^l

]a$ unb ba§> gebämpfte öic^t ber Campe auf tyx junget,

tiebreijenbes Slntlitj fiel.
sJtoä) oft biefeS toeidjen, glücf=

ftrafjlenben ßäcfyeln^, ba3 ja fortan nie me^r biefe 3üge

burd)Ieud)ten foltte.

gütjlte er ba$ Oielleicfjt jetjt boä), al3 er fo lange

auf ba% fcfyöne 9Mbd)en bttcEte , elje er e§ über fid^ t>er=

mochte, ju fprerfjen?

SJlanueta tourbe biefe Situation peinlidj, ®3 tourbe

if)r ptötjtid) ftar, at3 fie in baZ ftarre, bleiche ©efidjt

if)re3 95ater§ fal), ber fie ju firf) befd)ieben, um mit ü)x

ju fpredjen unb nun bodj feine SBorte fanb , ba£ ettoaS

<£rnfte3 in iljm oorgefjen muffe»

©ie ert)ob fiä) langfam, fdjritt geräuftf)lo3 hinter

it)m fyer, aU er baö lange ©emad) mit bröfynenben ©^ritten

burcfymafs, legte ben Slrm äärttid) in ben feinen unb fragte

mit ifjrer unbefcfyreibtid) toeidjen ©timme:

„3et)lt £>ir ettoaS, 5ßapa?"

Robert Senting juefte äufammen. SHelleidjt tjatte

tx e§ fä)on fcergeffen, ba% feine Softer im 3iwmer toar

unb feine rufjetofen ©ebanfen jagten Silbern na$, bie

loett oon bem abstreiften, toa§ iljn t)ierf)er geführt.
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<£r bog ben ßopf faft erfdjrocfen ju i^r l)in, blieb ftefjen

unb inbem er bie §anb järtlicf; auf if)ren ©fettet legte,

jagte er:

„9Jtir fet)tt triel, feljr triel, mein Äinb."

SDlanuela ergriff feine §anb unb fü^te fie.

„2ßenn Sit toüfcteft," fuljt er fort, „toetdje Sorgen

ba$ £>erj Seinem 93ater§ belaften , toeldje Qualen i^n

niebergebrücft in ber legten S^ü ^ 2>u toürbeft if)tn jetjt

biefe Unterrebung nicl)t 31t fcfytuer machen, Manuela, bie

baju beftitnmt ift, aucf) t)on Sir ein Opfer ju forbern."

,,©priä) Sid) au3, $apa, S)u tx>et^t nidjt, tote gern

iä) Sir altes abnehmen motzte, toa§ Sid) quält."

„3a$inb, e£ bleibt aud) fein anberer 2ßeg — feiner!

<£nttoeber Su tf>uft, toa§ id) t>on Sir erbitte, Sit opferft

Seinem unglüdlidjen 2)ater Sein roaljnbettjörteS ©lud
— ober — er ift ein mit ©cfyanbe überhäuftet Bettler,

bem nid)t3 anbereS übrig bleibt — als" — —
„€ fülle, fülle $apa," l)aud)ten je|t beS 9Jtäbd)en§

jitternbe Sippen, „id) toilt für Std) arbeiten, Slrmutlj unb

©lenb mit Sir tragen, toenn e§ fein muf} — unb aud)

<£rid) toirb baö ju allen Reiten bereit fein ju Üjun.

©age mir, toie toir Sir Reifen fönnen?"

„Manuela," fagte jekt Renting, inbem er ba£ 931äb=

djen in ben ©effet brängte, fcor toeld)em fie ftanben, iljre

beiben §änbe ergriff unb mit jitternben Sippen langfam

bie SBorte fjeroorftiefs : „Su mu^t Seine Verlobung mit

<£rid) 2Balben nod) beute löfen, nod) Ijeute, fcerftel)ft Su
mid)? Unb Sid) an ben ©ebanfen getoöljnen, tym jetjt

Binnen brei SJlonaten bie ©ema^lin 3Jlonf. be SoltinetS

^u toerben."

SDlanueta fafc geifterbletd) , mit toeit aufgeriffelten

klugen unb ftarrte tote toafjnfimtig in iljreS 2}ater§ ©efid)t.
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®a£ fonnte nitf)t fein ! 2)ie SBorte , bie eben über

feine ßippen gegangen unö tion benen jebeS einzelne falt

nnb töbtenb in if)r £>er«$ fiel, bie fonnte ber nicfyt gefpro^

djen fjaben, ber fid) iljr JBatcr nannte.

„£)u muftt 3)id£) an ben ©ebanfen getoöfynen, fcon

jeljt binnen brei üJJlonaten bie ©attin $ule3 be SotttnetS

ju tnerben," echote ber Jftann, ber ba t>or ü)i ftanb —
„fonft bleibt mir feine 3Baf)I — als

"

Sin geltenber ©tfjrei unterbrach feine Sßorte, ein

furchtbarer tnefjer ©cfyrei nnb ju feinen Süf^en, feine ßnie

umftammernb, mit großen, Ijeifcen fingen in fein ©eficfyt

ftarrenb, lag fein Äinb — unfähig pm Sprechen

!

Ser üöater ri§ fie erbarmungslos in bie §öf)e, brängte

fie abermals hinein in bm gauteuü, ging gemeffenen

©äjrittS ju feinem ©dfjreibtifdfj nnb ergriff bie 5JJiftole r

bie über bemfelben in einem rotten ßeberfutteral fying,

bann trat er öor fein ßinb unb inbem er biefetbe in bie

fgofyt fjob nnb btn Sauf auf feine 93ruft feijte, fagte er

rut)ig, mit Reiferer «Stimme:

,,©cf)tt>örft S5u mir niä)t, efje 3)u biefeS 3tromer öer=

läffeft, ba$ 35u meine Sßünfcfje erfüllen toillft, unb bereit

bift, ©einen 33ater, Seine Butter unb S)eine unglücf=

lidEjen ©efdjtoifter Dom 9tanbe beS SlbgrunbS ju reiben —
fo mu# ein Sdjufs biefem ßeben ein ®nbe machen —
benn — itf) f)abe midj Sollinet mit — meiner @f)re fcer^

pfanbet."

3)aS 3ftäbd)en, ttielcfyeS nid)t mefyr red)t begriffen,

toaS um fie fjer vorging unb nur baS bumpfe, faft tvofyU

t^uenbe ©efüf)t gehabt Ijatte, xi)x 33ater trolle fie tobten,

rüttelte ftd) bei ben legten Söorten getnaltfam empor, ent^

rifc üjm mit üjrex fletnen £anb bie . ^Hftole, fd)leuberte

fie in bie entgegengefetjte Sie beS 3immerS uni) fP.ra^
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bann mit einer Stimme, bie feine 2tel)niid}feit mefjr

mit bei* Tratte , bie fonft fo foetc^ über ifyre Sippen

fam:

w©o mufe iä) S)eine ©fjre retten — 95ater — tna§

fott iä) tt)un?"

Renting flaute fie an.

2Ber fpraä) ju ü)tn ?

Sonnte beim 2ltte3 fo fdjnett in bem aJläbtfjen jer=

rtffcn fein, ba£ biefe (Stimme fo furäjtbar 1)01)1, faft nid^t

tt)ic eine üütenfdjenftimme Mang? 216er e§ ttar feine

Softer, bie ba faft, unbeweglich, mit tobtbleidjem ©eftd)t,

ofjne Sutanen, bie bebenben §änbe jufammengebattt in

ifjrem Sdjoofte.

©r tnottte fidj ju xi)x nieberbeugen, ifjre £>änbe faffen,

aber ba§ SJiäbdjen toefjrte feiner SSerüfyrung nnb ttrieber=

J)olte nodj einmal, nod) fälter, nod) f)of)fer:

„2Ba3 fott idj tljim?"

„Sei nid)t fo furäjtbar tranrig, 9ftanueta, idj bitte

3)tdj," toerfudjte ber SSater fie ju tröften, benn e§ fing

an, iljm ju granen t)or bem furd)tbar t)eränberten 2tnblicf,

ben feine Softer bot.

„Sief)ft £>u, e3 ttrirb mir fo fcfytoer, ba§ Opfer Don

®ir jn forbern. $d) toeift ja, ttrie fefjr 3)u ßridj liebft,

aber al§ bie ©attin 6ottinet3 fielen £)ir botf) audj greu=

ben ju ©ebot — bie
—

"

„2öa3 fott idj tf)un?"

©ebieterifd) glitten bie Söorte jnm brittenmal Don

be3 50täbt^en§ ßippen — nnb fo laut, fo energifcf), ba§

Renting faft tote ein SctaDe jum Scfjreibpuft ging, ü£inte

ainb Rapier -juretfjt legte unb fagte:

„9htr Ijier auf blefeS 23(att f^reiben, baft unbe=

jtt)ingli(f)e SBetfjättniffe 2)idj fceranfaffen, ®eine Verlobung
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mit ©rief) 2Batben aufjulöfen — S)u liebteft if)n nicf)t

3)a3 9Jiäbd)en trat an ben ©djreibtifcf) unb fcijrteb

:

„llnbe5tt)tnglt(^e SBer^ältniffe üeranlaffen miä), meine

Verlobung mit 3)ir öon l)eute an als gelöft ju be=

trauten
"

6ie f)iett inne.

„2Beil icf) Siel) nicfyt meljr liebe/'' bictirte Renting.

Manuela fcfjüttette energifdf) ba3 §aupt.

„SBeütd) 3)td) nid)t triebt liebe/' ttrieberljotte et.

„3$ fann nid)t ! §abe Erbarmen — icf) !ann niä)t!"

,,©o fdjreibe ©einen tarnen."

üfflanuela jauberte.

„Söillft ®u nirf)t? 3ld) ja, id) fefje e3 ein, e§ ift ju

tuet für 3)ic£), armes ßinb," fagte jeijt biefer erbarmungS^

lofe 35ater tjeudjlerifä). „@§ ift ju triel! £) tüte gerne

ttnirbe icf) midf) felbft opfern, toenn nur mein ©tücf babei

auf bem ©piete ftänbe."

•ftod) immer ftarrte Manuela regungslos auf baS

Rapier.

„Stber eS ift meine ©fjre! O unb ©eine arme 3Jlutter,

bie unfdjulbigen ßinber ber 9lrmutt) preisgegeben, bem

©lenb, ber ©tfjanbe!"

$e|t beugte fiel) baS 9Jläbä)en über baS Rapier, eine

jitternbe §anb fenlte bie geber in baS SHntengtaS unb

ttrie mit 33lut gejeitfjnet ftanb ba: Manuela Renting.

S)ann griff fie an bie ©teile il)reS §erjenS unb mit einer

©timme, in ber alle unfagbar gewaltige ßiebe eines jungen

SJlenfdjenfjerjenS mit bm Dualen toaljnfinnigfter S3er=

jtoeiftung mbrirte, rang fid) ber Sftame Don if)ren Sippen,

ber bem 9Jianne angehörte, ben fie feit beinahe jtoci

Safjren als $beat in iljrent ^erjen trug:



©eotfert. 63

„©rief)!"

Sin bumpfer ©cfylag — unb fie lag (ebloö am SSobcn.

Robert SSenting l)ob feine Softer in bie §öf)e, legte

fie forgfam anf ben ®it)an, jog bie ©ebette mit berfetben

9htl)e, mit toetdjer er e§ morgend für fein $rüfjftücf tljat,

nnb toar frof), ba£ biefe Scene Vorüber ioar. 3)ann

tegte er ba§ Rapier, \vdü)t§ 9Jtanuela befdjrieben, forg=

fältig in fein Portefeuille nnb befahl bem eintretenben

Wiener, bie ©ennora jn benachrichtigen, benn feine Softer

fei, ttmbrfcfyeinlicf) in $otge be3 fjei^en Sage3, oi)nmäd)tig

getoorben,

21(3 $rau Renting eintrat nnb fid) ju iljrer Softer

neigte, naf)m ü)x ©emaf)( feinen £mt, nm ÜJJionf. be Sotlinet

Oon feinem gtücftiäjen (Erfolge gu benachrichtigen.

®rid) Sßalben toar langfam naef) Vollbrachtem Sag^

wert burd) bie engen 33arronca§ geritten, beren @tein=

maffen fid) t>on ben ©rnben bis ju feiner 2Bot)nung

fteltentoeife riefenljod) anformten. ®er Sag mit feiner

§ü$e toar vorüber nnb e3 fam bie ©tunbe be3 ©onnen=

Untergangs, bem man fid) in ben Sropen nie ofjne 33e

tounberung Eingeben !ann.

@r voax Ijeute früher fertig al3 getoöljntid) , baju

toar es Samftag nnb er Ijatte ba§ angenehme 25e=

toufjtfeüt, audj ben morgigen Sag ruljtg fid) felbft nnb

feinen eigenen ©ebanfen leben 311 bürfen. ©ein 5ßferb

fjatte ben fteilen 23erg erftommen, in beffen enger ©df)lnd)t

fein flehtet §äu3d)en lag, tt)eld)e£ nur feine alte 2lnnita,

eine treue Snbxcmerfeele , tnie man fie in ben Kolonien

aufteilen finbet, mit if)m betoofynte.
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S5qö £t)at, auf toetd)e§ er bei ber Siegung be3

SBegeS f)inabbticfte, lag fdjon in Oölligem ©Ratten unb

ber toür-jige ®uft ber ßimen unb 9Jlt)rt^en toefjte, Oom
leifen 2lbenbtoinb getragen, erquicfenb um feine ©tf)läfe.

£>ie ßronen ber Serge, toelcfye buxü) bie unbefäjreiblicl)

bünne unb burä)fidjtige ßuft bes ©übenS il)m fo nafje

gerücft fdienen, toaren nod) gotben oon ber ©onne

beteuertet, bie tbm glüljenb hinter btnfetben Oerfinfen

toollte.

ßein 9Jlenfd)entaut rührte fidj! ©o tx>ett er aud)

flauen modjte, eine einfame, ftüte 2Belt! §ie unb ba

borte man Oon ben entfernten ©teppen herüber ba3 fä)au=

rige Jftufen Oereinjelter ©fatale, ober ba3 behäbige SBielfyern

ber 9Jlauttf)iere brüben bei btn ©ruben, bie gerabe im

Segriff toaren, iljren 5lbenbimbi^ ju oerseljren.

yioä) immer fjatte ©ridj SBalben e3 nicfyt lernen fön=

neu, refignirt in fein ©efd)i(f unb unbe!ümmert um bie

SBett jenfeit§ be§ £)cean§ ba3 ßeben ju ertragen, toel=

d)e§ fo ganj anber3 toar al§ ba%, Oon toeldjem er einft

geträumt!

9tocf) immer taumelten feine ©ebanfen toie trunfen

jurüd in bie entljufiaftifdje $eit, too er im Greife gletä)=

fütjlenber junger ßeute fid) in ben $reil)eit§raufd) beut=

fdjer ©röf^e getoiegt, too er oon ftoljen Hoffnungen ge=

tragen all fein 2)enfen, ©Raffen unb können an ba*

Sanner f)ing, toeltbe3 f)inau§ toef)te in bie Sßett, um
9Jlenfcf)enliebe, ©lud unb greitjeit $u oerfünben. 3u un=

begreiflich fdjnell toaren bie Hoffnungen gefnieft, ju jät)

bie üftadjt gefommen, bie fidj toieber über fein Sater

=

lanb gebreitet ! 2>iefe3 ßanb , ba3 ftanb feft , ba£

!onnte nie feine §eimatlj toerben, fo tounberfd)ön

e§ fidj audj ba Oor iljm ausbreiten motzte, e§ toar
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imb blieb für ifjn nur ein trauriges ®£tl, in bem bie

Gräfte brad) liegen mußten, bie er in fiel) füllte unb bie

fid) f)ier nid)t tiertoertljen liefen. Söann fid£> bie 3^ten

in ®eutfd)lanb listen ftürben?

SBann unb ob e3 i£)tn vergönnt fein follte, bortfjin

äurücfjufeljren, tno er mit jeher Safer feines 3)enfens toar,

er trübte e£ nid^t. 2tber er füllte ein ^eimtoel) banaü) in

feiner 23ruft, für toelcf)e£ e§ nur einen 93alfam gab:

|eine ßiebe ju Manuela! $e büfterer bie 9laä)t ber Skr

=

bannung, in bie er geflüchtet, je gläujenber unb reiner

ftratjtte ber Stern, ber fie if>tn listen tjatf!

%uä) jefet in biefer ©tunbe trat beuttid) bas 23ettmf}t=

]ein beö oollfommenen ©lücfeö an ifjn Ijeran, freieres er

in bem Sefi^e biefe§ 9Jtäbd)enö gewonnen batte.

Söetdj) ftarfer, fefter, juüertäffiger §ort ttmr itjre

ßiebe

!

Sßie oerftänbnipotl fd^miegte fiel) ifjr S)enfen an ba%

feine, tr»ie füllte fie mit if)m bi3 hinein in bie geljeimfte

Siefe feinet ©cl)mer-$e3! ©ie ftmr feinet jener £etben=

tteiber, bie mit (£ntf)ufia3mu3 fiä) au bie ©pitje be§ Sater=

Ianbe3 ftelten motten unb ben SJlännern gteid) bie £yaf)ne

fd£)tt)ingen ju ßampf unb ©ieg.

•Jiein, fie mar nur in ibrer ßiebe etn3 getoorben

mit bem S)en!en be3 ©eliebten, fie badete, füllte, lebte

unb hoffte burcf) if)n.

3te Ijeifser unb leibenfdfjaftlicfjer ®rirf) t)on feiner

ßiebe jum 23aterlanb burdjbrungen tnar, je fe^nfüd^tiger

er ber 3Jlutter gebadete, je inniger fcfymiegte fie fiä) felbft an

if)n an, je größer erfdjien er itjr. ©eine Söünfcfye, feine

3u!unft§träume, feine Hoffnungen toaren bie if)ren ge=

ttorben, fie fonnte fcon benfetben ebenfo tuenig laffen,

^ejüantjc^e Woöetlen. 2. Wufl. 5
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tüte er felbft, toeit fie bex Inbegriff fernes ßebens-

toaren.

9ll§ jetjt ®rtd) auf bie testen glänjenben Strahiert

blicfte, toelcfye bie fjelfenfpt^en bergolbeten, mußte er tote*

ber ber glücfberaufdjenben ©tunbe gebenfen, ba bie unter*

gefjenbe ©onne bzn glänjenben ©cfjeitel t>on 9Jlanueta&

§aupt geluvt, als fie fid) jum erftenmal, bem ©eftänbnift

feiner ßiebe laufdjenb, an feine SSruft geneigt,

3ff)re liebtidjen 3üge toaren fäjon im ©djatten unb

nur über if)r toeidjeS lid)tbraune3 §aar fiel üerflärenb

unb fegnenb ber letzte ©lang!

©ine tjeitige Seben^ftunbe ! ©ä)on £)atte bie 3)ämme=

rung fid) aucf) über bie Ijöcfyften Berggipfel gebreitet

unb nod) immer ftarrte er tote gebannt auf jene 9tiefen=

fetfen, hinter toetcfyen bie ©onne üerfunfen toar!

«Kein ©tretet toar jurücfgeblieben üon il^rem glän=

jenben ©olb — nur bämmernbe 91ac£)t — toof)in er fa^!

SBieber pacfte iljn jene§ bunfte ©efül)t fcon quätenber

Strtgft. 3ft e3 ein unglücffeliger $tucl), toelcfyer ba3 ga=

tum benen aufgebrücft, bie burd) befonber§ büftere ßebenö=

ftunben pilgern mußten, ba£ fie Verlernten, an ba3 ©tücf

ju glauben? Ober ift e3 ba$ ©igentfjum fein organifirter

Naturen, baf$ ityre Seelen ba& ©lenb toorauSfitfjlen, toie

bie empfinbfamen Serben ba& ©etoitter, toeld)e3 fid) ent=

laben toitt?

©rid) Rüttelte ba3 ©efüfyl energifd) üon fid) ab.

@r toollte gtüdlid) fein!

3ßa3 tonnte man il)m rauben? Manuelas Siebe?

©ein 5ßferb ftanb ftitt, er tjatte nidjt bemerft, bafc

er t)or feiner SBo^nung angefommen toar.

Sinnita trat mit ftrat)tenbem ©efidjt in bie Sttyure.

w (£in »rief?"
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Sie |d)tt>ang triumpfjirenb ein berjtegetteä
s^aquet,

metcfjeö ein ©rprcffer frfjon am borgen tmu Jacubapa

gebracht fjatte.

Xie gute Seele - fie Quitte nichts SBöfcs»

!

Sie frf)lüpfte in bie Äüdfje, um baö Stbenbbrot gu

bereiten, mäfyrenb ityt junger ©ebieter mit feiner öabe

im 3imnter üerfcfymanb. —
3>ie einfache 2ftaf)ljeit mar längft gerietet. Sinnita

trippelte ungebulbig um ben (Sfetifcf) berum unb kartete

öexgebenS auf ifjren öerrn. Sie magte nidjt if)u ju

ftören, autf) bie alte ^nbianerin fünfte, ba$ e3 geheiligte

2lugenb(icfe fein muffen, menn man ©rü£e unb Sßorte

öon tfjeuren Entfernten empfängt.

$16 er Ijeute bauerte e£ boef) ju unbegreiflich (ange,

bt3 ifjr junger £>err erfcf)ien.

©ie ging jur 5Ll)üre, metetje nur angelehnt mar, unb

magte e3 enblid), fie geräufäjtoS p öffnen.

3)a faß if)t geliebter junger £err auf bem Stufjte

unb fein fiopf tag in ben ^änben vergraben auf bem

ZiW-
„23ergi(bte SJIätter unb ein wenig (Sotb!"

gerftreut tagen bie Briefe um tfjn Ijer, bie er einft

mit feinem §erjblut für ba3 9Jläbd)en gefcfyrieben , mel=

ä)e§ er jetft laffen fottte!

©ie machte ebenfo geräufc^toö bie 5tf)üre mieber ju

— inftinftiö mußte fie , ba£ fitf) ^ier etma§ ®ntfe^(icf)e§

ereignet fjatte!

21B ©rief) Söalben biefe 3eugen vergangener feüger

©tunben entgegen fielen, al3 aus einem gutterat ber fteine

?Ring tt)m entgegenbtitjte, ben er gemeint mar an ber

fd)(anfen öanb ju fefjen, bie er fo oft in ber feinen ge=

balten, ba mar es il)m, a(3 träume er einen entfestigen
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5lranm! ©eine Singen traten faft au§ ityren £>öl)(en, feine

§anb griff an feine ©tirne.

© ©ott, ©ott, tnarnm fjatte iljn 'nid)t lieber ber

9lbgmnb jerfcfjellt, ber if)m üorbin im ®ämmerfiä)t fo

at)mmg30otl entgegengegäfjnt?

9ton, nein, bas lonnte nicf)t mit SJtanuelaS Sßolten

gefdje^en fein, baz> toax nnmögfid).

„£) nnr ba3 nicf)t, nnr ba£ nicf)t," bas blieb nnter

allen önalen ba% tiefe ©ebet, toetdfjeS ficf) au§ feiner

©eele rang — „o ta%' mir ben ©lanben an tl)re Siebe!"

3)a3 feine Statt, anf toeld)e§ ba% gefolterte jnnge

Stäbchen bie legten Sßorte getrieben, fiel if)tn niä)t gteid)

in bie §anb, c§ tnar ber folgenbe anf elegantem Slt(a§=

papier abgefaßte 33rief §erm Stöbert 83enttng0, toetd)er

ifjm baZ SBhtt erftarren maä)te, aU er it)n las.

„©eefjrter §err Söalben!

^m Slnftrage meiner Softer 9Jtanneta tnirb mir bie

felftere 2tnfgabe, 3t)nen fagen jn muffen, ba£ ©ie Don

fjente ab biefetbe nidjt meljr al3 $l)re Verlobte betrauten

bürfen nnb fie felbft hiermit ba$ 3)erl)ältnif3 löft, toeldje^

fie fcor 18 Monaten fo öorftfjnett mit 3$nen angefnüpfi

©ie lommt barin allerbing§ meinen 2öünfcf)en entgegen

nnb toenn ©ie fidj in meine ©teile üerfefeen tnollen, fo

tterben ©ie fiä) fagen muffen, ba£ meine Softer tool)l

bei ifiren Dielen SSorjügen 311 einer forgenfreieren ^nfnnft

berechtigt ift, at3 ©ie ii)r bieten !önnen nnb ba£ e3 mir

eine gro^e Srteiäjternng ift, bafi fie, toie ©ie an3 bei=

folgenbem Sriefe erfe^en, e£ felbft fo toünft^t.

©ie beanftragt mid} heiter, ^nen 3fyre Sriefe unb

btn 23ertobnng3ring mit ber Sitte jn überfenben, ba§

©leiere, toa§ ©ie t)on i|r felbft befi^en, ttjr jujitftefletu



Geopfert. 69

JBerfudjen Sie feine 2lnnäf)erung meljr, §err Söalben, fic

ttmrbe nutjlog fein, ebenfo tt)enig toürbe es 3t)nen gelingen,

meine Zoster ju fpredjen. So ift if)r beftimmter unb

au^brüdEltd^er SBunfd), ©ie nid)t txneberjufefjen.

3fcf) benfe, ©ie derben ©tolj genng befitjen, um
feine 2lnfprüd)e meljr an eine ®ame ju ergeben, bie $f)nen

unjtoeibeutig genug befennt, ba£ biefelbe Sie nicf)t meljr

lieben fann.

Snbem id£) ©ie nodjmalS bitte, mir meiner £od)ter

93rtefe unb 9ting fobalb al§ möglich äujuftetten, jeidjnet

mit Stiftung

Robert 33enting."

2>er 23rief flog, nacfjbem er ü)n gelefen, in bie

6cfe be3 3^™^- §aftig, tote bom Riebet gepacft,

fucfyte er nacf) bem 2Jtanuela3, ber al§ er ben bon 93enting

geöffnet, leife auf btn 23oben geglitten ttrnr.

3e^t lag er ba oor if)m auf bem Stifte, fein ßopf

toax in bie erftarrten Jpänbe gefunfen unb bor feinen

3lugen wirbelten bie feinen 23ucf)ftaben, bie er fonft nie

oljne Sntjücfen betrachtet fjatte!

©tunbe um ©tunbe 30g bleiern borüber, bie Söffe

S£f)ee, toeldje bie alte Sinnita enblid) fdfjüdjtern gelnagt

itjrn ju reiben, fjatte er mit ftummer 5Dliene jurücfge=

liefen. ®r glaubte feine Sebürfniffe meljr ju l)aben in

biefem Beben, e3 toar ja fo tobt unb falt in feinem 3n*

nern, al§ folle er nie mel)r empfinben, nie mefjr ju bem

aäettmfttfein erttmdjen, ba£ er lebe,

2ßa3 mar benn ber 23erluft bes Söaterlaub3, bas

äßelfen aller £offnung§blütl)en, bie Trennung bon ber

Familie felbft gegen bie £äufcl)ung einer Siebe, bie er,

ber arme Verbannte, in fidj aufgenommen fjatte, ttrie bie
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verlorene Seele ba* erbarmenbe (Soaugelium? Seine Seele

f)atte ja in anbad£)tiger ©rtafe Vor ii)X gefniet, faft toic ber

©laubige vor bem Silbe ber ©ebenebeiten. Sie ttmr ber

^mpulö jebe§ guten ©ebanfenö, ber (eijte, einjige ©laube

einer furdjtbar Verarmten 2ftenjdjen|eele!

^ai)l unb grau ftaf)f fiä) ba§ erfte SDtorgenbämmern

buxä) bie ©arbine. ßricf) Söalben fafe nodj immer am
%i)ä)t, ein lalter gieberfd)auer burdjriefelte feine ©lieber,

©r tonnte ja nid)t mefjr, toaö mit fiel) unb feinen ©e=

banfen beginnen, fo furchtbar jcrftört toax e§ in Ujm.

9Jtübe tvarf er fidj auf fein 93ett unb ein erbarmen*

ber Sdjlaf fenfte fiel) enblicf) erlöfenb auf feine ©lieber!

2ltö er tnieber erttmtfjte, toax eö faft Mittag, ein

glüfjenber Sonnenftratjl surfte burd) btö jjenfter unb be=

leuchtete ben vergilbten ^lunber am Stoben, Vergolbete

bie rofigen gufunftöträume Vergangener fcfjöner Stunben!

3/cäume, bie iljn bie faxten, einfamen SBänbe ver=

geffen gemalt, bie itjm f>eute fo fdjauerlicf) öbe entgegen

gähnten.

Sein ftarrer Srfjmerä, ben ein erquirfenber Schlaf

etma* toeitfjer gemalt, löfte firf) jetjt in einem Strome

t»on grauen.

Gr toeinte nitfjt nur um ba3 erblaßte 2/cugbilb feiner

ßiebe, ju bem er nun nie mefjr flüchten lonnte, nicljt nur

um bie teere 3ufonft, in ber e3 etoige 9Zad)t fein follte,

nein, er toeinte autf) um ba$ jertrümmerte 9#enfd)enibeal,

um btn verlorenen ©lauben an eine* SöeibeS 9Jiutt) unb

$raft

2>a3 93eft>uf$tfein, baf$ 9Jlanuela il)tt bennodfj liebe,

fyatte i^n nid£)t Verlaffen, aber e§ toar eine ßiebe, bie

toanfen tonnte, bie nidjt ©nergie unb Stärfe befa£,

um ausharren in allen 9?erf)ättniffen unb bie feine
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43eele in itjren Stuforberungen nie met)t beliebigen

tonnte.

3^rc Scfjtnädje toax größer getücfcn aU ifjre Siebe,

ba§> fonnte er, her er fie einer 2Mt abjnringen btn Sühttf)

iefafc, niäjt fäffen!

C Ijfttte er jejjt einen einzigen Söticf tfjnn fönnen

über jene Serge, einen 33ttd in ba3 3immer, wo
fte f^arr

unb gebrot^en anf bem Sager lag, bie feinen 3üge f^t

bi§ pt Unfenutüdjfeit üeränbert
, fo fjatte er getoijs

bemütfjig nnb abbittenb fein ßnie gebeugt üor ber armen

©nlberin nnb f)ätte bie ©djmerjenSlettern biefeS Slnge=

jidf)t§ entziffert, bie if)m fagen mußten, ba% eö Diel, triel

mefjr DJtutf) erforbert, feine Siebe fjinjugeben, aU fie ju

erobern, er fjätte bie §elbenfeele feines 9Jiftbd)en§ leinen

thtgenblicf üerfannt nnb wäre minber elenb getoefen!

Ulber toa3 nmfcte er oon bem jerftörenben Süurm, ber

iiefe gamilienüertjäftniffe untertoüf)tte, bie bod) fo gtän=

jenb nnb fo btenbenb fd)ienen für bie Söelt?

2}or i^m lag ja nur baz t»er^ängni^t)otte Statt

3Jtanuela3, baö ifyn mit falten, tobten Söorten au£ bem

^erjen t>ertoie§, totltytä einft für iljn gefdjlagen.

©r erf)ob fid) öon feinem Sager, babete feine Ijeifjen

klugen mit frifäjem SBaffer unb naf)tn tr>ie ein geljorfameS

*$inb bie Staffc ßaffee, bie Sinnita ityn reifte.

„Sßarum toeinft S)u, Sinnita/' fragte er enbüdj ge=

tüljrt, atö er faf), tote bie Sitte fcergeMidje Serfudje madjte,

bie grauen ju tierbergen, bie unanfijaltfam über if)re

.braunen Sßangen ftrömten.

@in lautes Sdjludjjen toar bie Stntoort.

6rid) nat)tn if)re toeffe £>anb jtoifdfjen bie feine unb

Tagte traurig:

„9tiä)t toat)r, Sinnita, S)n badjteft, ba§ mir etoa§
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©cfyredlidjes jugeftoften fein muffe unb S)u weifet anä) r

ba% e3 nur eine 9Jlenfd)enfcele gibt, bie mid) fo fcerttmn^

ben tonnte ? — 2a£ e3 gut fein, Sitte, futjr er nad) einer

SBeile fort, aU er falj, tnie fie tiergeblidje 33erfudt)e madjte

jjum ©pred)en unb bie S^ränen jebe£ Söort erfüllten, lafc

e§ gut fein! Su fjaft mir einmal gefagt, al3 SDein ©of)n

ftarb unb iä) 3)id) tröften tnottte, ber Jammer fiele auf

bie 2Jlenfcf)enfeele toie ©ettritterregen unb §agel auf bie

ßrbe, ba§ Söaffer muffe erft t)on it)r langfam aufgefogen

tterben, aber bann ttmrbe e3 ttrieber beffer."

„%a, ©ennor," fdjludjjte bie Sitte, „ba§ fjabe id) gefagt,.

aber id) toei^ je^t, ba§ tnenn ba3 Unwetter ju ftarl ift,

e§ bie SBurjeln mit ausreifst unb bann gehört fel)r t)iet

3eit baju, bi3 ttrieber neue Äeime treiben — t)ielteid)t

nie mefjr!"

„25ietleid)t nie meijr," echote @rid£) unb fd)idte fidj

an, bie lofen 93(dtter jufammen ju legen. S)ann find?

er ein günbfjolä an, toarf e3 bajttrifdjen unb fafy -ju, ttrie

bie flamme -jüngette unb bie Sßorte auffog, bie er einft

für eine ©ttrigteit in it)r §erj ju fenfen üermeint. Sinnita

trodnete ifjre Slugen unb jerftob mit itjrer ©d)ür-$e bie

3lfd)e in bie Söinbe! —
yioü) eine fd)ttere Slrbeit blieb @rid) Söalben, ficfy

t)on ben ©riefen ju trennen bie fie itjrn gegeben, bie iljre

ginger gefcfyrieben unb if)r £>erj bittirt Ijatte. SBie ge=-

bannt fingen feine Singen ben ganjen £ag lang an btn

Reliquien,& it)m fo tief in3 §er-j gettadjfen.

„9leirt, nein, SJlanuela fonnte ba& nid)t trollen, untv

je mefjr er fid) in bie finnigen (Bebauten vertiefte, bie fie

in biefen blättern niebergelegt, je met)r gewann ber ©taube

an itjre öiebe bie Oberfjanb.
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Unb bori)? Stanb es nicfjt ba fc^tDarg auf toeifj,

ba£ fie, ba£ Manuela atteg äurücfverlange?

SBaren e3 nitfjt il)rc jierltrfjcn ©cfyriftjügc, bie iljm

gefagt, ba£ fie fidf) fReiben muffen?

2ßa3 fottte er tfjun?

3Ba3 gebot ifjm bie ^ßftid^t unb bie (Sfyre?

Snbltä) in fpäter 2lbenbftunbe legte er bie Sriefe

unb ßleinigleiten jufammen, ging I)inau3 üor bie %i)ixxt

unb fat) ttne bie Sonne ebenfo gtänjenb unterging tote

geftern, ba er nod) glüdfüdE) tnar. St tonnte fief) nitfjt ent=

fcfjlie^en, biefe Seidjen einfügen ©tüds an Robert 93en=

ting ju fenben. -Kur in üjre §änbe fetbft fottten biefe

S)inge gelegt derben, bie üjnen beiben allein gehört, toie

toett aud) jetjt i()re Sebenötoege au^einanber ge^en motten,

®r feilte fidj f)in unb fcfyrieb einen 33rief an feinen

$reunb ^ermann Sonben, ber gegenwärtig in Sftejico

toar, unb hat ü)n, biefen Saften in feinem Auftrag nad)

ütaeubatja ju bringen unb fatt£ 9JlanueIa es fo toünfd£)en

fottte, ü)x ü)n felbft ju übergeben. 2M3 er geenbet t)atte

unb Sinnita benfelben bem ©iener auf ba$ $ferb ge=

reitet, tt)eld)er nod) biefen 9(benb fortreiten muffte, um
am anbern 2Jtorgen gteid) ^ermann ßonben ju finben,

lam eine faft töbtenbe Seere in fein §erj. @3 tnar üjm

tüie bem ßeibtragenben , bem fein SiebfteS unb 23eftes

geftorben unb ber nun bie legten fRefte ber (Srbe über=

geben t)at — auf 5iimmertr)ieberfe^r

!

@§ ttmr fdjon tteit über 9Jtitternacf)t, aU bie alte

5lnnita bie £>auötf)üre öffnete unb I)inau3 fpäfyte nadE)

ifjrem jungen §errn, ber nod) immer nid)t jurüdgefefjrt

ttmr. ©ie faf) nidjtö, fo tt>ett fie aud) flauen motzte,

ntdjtö als bie Dom 9Jlonbe öerfüberten getfenriffe, bie

einfam unb ftitt ü)re Häupter jum £>immel f)oben — unb
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lein ©eräufd) brang an Ujr Dljr, aU ba§ einförmige

©urgeln be3 naljen Saäje^, ber fitf) öon $el3 ju gfetS

big fjinab jur ©rufte ftürjte.

©ie machte bie £>au3tl)üre 31t, fdjlang tljren 9tebojo

über iljren ftlbertoei^en Äopf imb frod), ein Ungtücf fürd[)=

tenb, ben Sftofenfranj jttufdjen ben tnelfen gingern, t)on

©tein ju ©tein.

3tt§ fie pr SHegung fam, too bie Ijoljen ©ebirge

ftdj listeten nnb einen 2lu£bticf auf bie Strafe getoäljren,

bie nad) äftejico fütjrt, faf) fie bie öom 9Jtonbe l^elt be=

leuchtete ©eftatt Sridfj 2Batben3, (Sr fafe auf einem 9X6=

f)ang, lehnte ben 2trm, auf bem fein Äopf rufyte, gegen

ben Reifen unb faf) tröumenb ba Ijinab in bie leere

ßeben^toüfte, in ber feine ©ebanfen toof)l feine Dafe eut=

beefen motten.

S)ie fd)lürfenben Stritte ber alten ^nbianerin Wangen.

unKjeünUd) burdj bie einfame 9lad)t.

@riä) futjr jufamnten.

„SBae fud)ft ®u, Annita? Söarum geljft £>u nid&t

fdjlafen/' fragte er ungebulbig, at3 er bie 2llte genmljrte

nnb bemerfte, tt)ie fie ftumme SJtiene mad)te, fid) auf ben

nää)ften gelfen nieberjutaffen.

„Söeil idj fürchte, ba$ bie ©eifter ©ie Ijinab in bie

"SLtcfe locfen, ©ennor, fd^on 2Äand)er jerfdjeöte ba
f toemt

er tont «Kummer Iran!, altein blieb bie ber 3Jlonb unb

bie ©teme erblaßten, bie ©tunbe, in tt>eldf)er bie ©eifter

mit benen übel t>erfaf)ren, bie es I)injief)t in if)r Sfteid).'
1

„Unb benlft ®u, ba£ ®u midj fd&ütjen lannft, tnenn

SDu btetbft, Slnnita?"

,,9tod) nie f)at fidj ein ©eift einem ©terbtidjen ge=

naf)t, toenn er nid)t allein toar, ©ennor.

„Slber mir graut/' fuf)r fie fort unb 30g ifyren Steftogo
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bi$ bidjt unter bie 2lugett, bcr 9Jtonb ift fyeutc fo fcteidj,

ba§ Bebeutet , ba$ £yf)nen ©d)fimmere3 beüorftefyt, Sott

<£rtco. ©eben Sie 0bad)t, bie alte Annita berftefjt e§,

SUlonb unb ©terne ju beuten."

ßridj lächelte bitter.

2öa§ tonnte tym nod) beoorftefyen?

„fiomm, Sttte," fagte er bann, inbem er fidj erf)ob

unb üjr bie §anb reichte, um ifyr über bie Slippen f)in=

toeg ju Reifen, „3)u frierft unb ba fafetft 2>u 3)inge, bie

Sir baZ 39Iut nod) meljr erftarren machen."

Sllö fid£) bie erften ©onnenftral)£en burd) feine genfter

ftatylen, fielen fie auf jtoei Ijeifje Stugen, bie feinen ©djlaf

gefunben Ratten.

Manuela Renting mar am DJtorgen nadfj jenem

]d)red(id)en 9tbenb au§ langem, bumpfem ©djlafe ertuad^t.

Sie ttmfcte an beut freublofen ©efüt)!, mit meiern if)re

klugen in bie fd)öne 2/copenfonne blidten, bereu Straften

31t bem geöffneten SSatfon herein flutteten, baf; fid)

ettna3 ©d)red(id)e§ ereignet Ijaben muffte unb taftete fange

in ifjrer Erinnerung Ijerum, bis fid) 2ttte^ jur oollen,

ietDU^ten SBaf)rf)eit geftaltete.

Sin eifiger ©cfyauer fdjüttelte if)re ©lieber.

Unb bod) fd)ien bie ©onne fo prad£)tüoII unb bie

Linien unb 9Jlt)rt^cn neigten il)re in fcerfdjtoenberifdjet

Sülle prangenben Stützen. Seine Kolibri in go(b= unb

fmaragbfd)immernbem ©efieber foften in ben 33tütl)enfel=

djen, al3 gäbe e§ gar fein SBelj in biefer Söelt.

Unten im Söjate lag füll gebettet — in tiefem

^rieben — bie ©tabt SQlejtco unb bie ©locfen ber $ir=

djen unb ÄapeHen ftangen burd) bie Entfernung gebämpft

— leife 3U iljr herüber, ©ie fjatte fidE) in ifyrem Sett
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in bie $öt)t gerietet, i£)re 2lugen blicften groft unb tyoljt

— unb ifjre £>änbe falteten fid£) frampfljaft. ©ic tonnte

nid)t beten!

3toifd)eti iljrer ©eele unb ©ott ftemmte fid^ ba§ 33itb

(Bxiä) 2ßalben3 — ttne er, einfam audf) fcon if)r fcerlaffen,

aufhören muffte an fie ju glauben.

Sin furdfytbar lt)ef)er £on rang ftdt) au£ ber £iefe

ifjrer -Stuft, tf)re t>erfd)Iungenen §änbe boben ficf) inftinf*

tu) ju ©ott um Erbarmen. —
„SJlanuela, mein $inb, tmffft ®u nic£)t berfudjen auf*

jufteljen unb jum grütjftücf in ben ©arten fommen,

*ßapa erwartet 2)id£) unb möd)te niä)t früher bamit be=

ginnen M3 35u ba bift."

®ie füf)le £>anb, bie jejjt fofenb über ifjre ©tirn

ftrid), ttmr bie ifjrer 9ttutter. Manuela fjatte auf bem

toeidfjen Sleppid) i^re dritte niä)t gehört unb bebte ur^

ttrittfürlid) jufammen, aU fie biefelbe fcor ü)x fielen fal).

grau SSenting mu^te bie grage ttrieberl)olen.

SJlanuela fdt)üttelte ftumm ba§ £>aupt.

„SDu glaub ft nid)t, §erj, toie ^>apa leibet, ®u benfft

nidjt, töte unglücflicf) er fein ttrirb, faenn er bemerft,

ttrie ]ä)totx 3)ir ba% Opfer ttnrb. ®r Ijat teiber ju fciel getoagt

bei biefen friegerifdjen Reiten, aber bodf) nur um Sud),

feinen ßinbern, eine beglücfenbe Sufunft ju fdjaffen. Sßie

gern ttüirbe er fid) opfern, falls er etioa3 bamit bestoedfen

lönnte! Seiber, SJlanuela, ift biefeS ber einzige 2Beg,

ber un§ übrig bleibt. — %ü) toeift e§," futyr fie fdE)meid£)=

lerifcf) fort, inbem fie ben müben ßopf ifyrei Softer an

üjre 39ruft legte, „trie grofe ®ein Opfer ift, ttrie fef)r 2)u

©rief) geliebt, aber bie 9Jtänner berfteljen nid)t ju lieben

tote ttrir grauen, fie finb fo oeränberlidf), er ttrirb e§ balb
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überttrinben. — llnb 3Kon|. be (Sollinet liebt ©id) fo lei=

benf^afttic^, fo
-"

Sine Sftiene ticfften 2Bibertt)iflenS tierjerrte für einen

9Jtoment beS 9JiäbdjenS 3üge — unb eine ummtlfürticfje

SSetnegung mit ber §anb fdfyob iljre 9Jtutter tetfe Don

ifyrem 23ett.

„©er arme $apa," fufyr grau Renting naci) einer

$aufe, at§ fie inne ttmrbe, baf$ ber eben angefangene

S£on ntd)t ber rechte getoefenft)ar,fort — „ttrie fet)r l)ater©id(j,

gerabe ©id) immer geliebt, üTOamteta, tnte boppelt fd^tocr

mufs eS iljm toerben, Don ©ir biefeS Opfer ju forbern.

^lidjtS," fuf)r fie feufjenb fort, „tft tootjt für feine

Jtaturen härter, als Opfer annehmen ju muffen, befon=

berS toenn fie fo nngern unb fo fdjtoeren £>erjenS gebraut

toerben."

Manuela griff an iljren $opf unb faf) grofs unb

tfjränenloS in baS Stntlijj berjenigen, bie fid) it)re Butter

nannte, nadj bereu Siebe unb @rbarmen fie fid} nie fo

gefeint, als in biefem Slugenbtid, unb bie fie bodj nie

weniger geliebt als gerabe jetjt.

,,©el)' jum $rül)ftüd, 9Jtama, unb fage, ba£ idj fom=

men toerbe, $apa fott nic^t merfen tote toelj es in mir

ift — tüte toet). 3$ tt)iH mi(f) ja jufammenraffen , ©ott

toeifc es — td) tt>üt!"

„ßtnb, ©u bift gut, td) ttmjjte eS ja — unb ttenn

®u S)eine§ SSaterS traurige $üge fid) burd) ©ein Opfer

erretten fief)ft, ©eine ©efdjttrifter einft beglütft burdj ©idfy

finb, bann tjaft ©u einen ßoljn in ©einem SBetou^tfein,

ben©ir fein eigenes, fetbftifdjeS ©lücf ju geben t>ermöd)te."

Unb $rau Renting ljufdjte in i^ren feibenen 3Jtorgen=

fdjidjen fo geräufdjloS jur SLljüre hinaus, toie fie gefom=

men toar.
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©ie ttmr aufrieben über itjre eigene ßlugljeit, mit

tt)elcf)er fie , tote fie il)rem ©atten erjagte, ben ©tarrfinn

be§ 3Jiäbcf)en3 gebrochen fjabe.

5H§ 9ttanuela eine Ijalbe ©tunbe fpäter in bie öaube

trat, tüo bie Sttern notf) bei ber ßljocotabe fafjen, entfiel

£)on ^Roberto ba% 3^tung§blatt, in toetdjem er gelefen.

©eine Softer toar in ben wenigen ©tunben eine Slnbere

geworben. Ser eifige 9ieif ber 3laä)t — ijatte bie 33lume

getroffen. 3$r ßopf toar mübe nad) Dorn gebogen unb

au§ b^n einft fo rofigen Sügen jeber 2tu3brucf üon ©lud

nnb ßeben§mutf) t)erfdjftmnben.

Robert Renting erf)ob fid) unb 30g feine Softer

toiber feine ©etoofynfjeit an bie SBrufi

Sßar e§ bie Regung be3 ©ett)iffen§, bie ifjn fo toeidj

mad)te?

35on biefer ©tunbe an f)atte ^Robert SSenting nur

Siebe unb 3ärtlid)feit für feine Softer unb befjanbelte

fie mit einer ?ftüdfid)t, bie bon biefem garten egoiftifdjen

9Jtann, felbft für 3Jtanuela, etoa3 3iüf)renbeö ^atte. —
9lm anbem Sage jur paffenben SSifitenftunbe erfd)ien

Hermann Sonben unb lieft fid) bem $raulein melben.

2l(§ Manuela burd) ben Sßater Dorn Sefudje 6onben3

unterrichtet, in ben ©alon trat, fanb fie bie beiben in einem

©etyrädje, al3 ob nidf)t^ üorgefalten, über bie letzte Öabung

ber SBaaren fcon 9ttatamora3, bie am Slbenb üortjer in

SUiejico eingetroffen mar.

3Jianueta pdte sufammen. Hermann Sonben er^ob

fid) unb verbeugte fid) falt bor bem -Dtäbdjen.

Sine leiste §anbbetnegung 33enting3 lub iljn ein,

fid) ttrieber ju feigen, foäljrenb er bie §anb ber Softer

t)ießeicf)t um itjr 3Wem ju Verbergen, in bie feine naljm

unb fie neben fid) auf ben 3)it>an 30g.
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„%&) I)a6e btn Auftrag, $f)nen ein ßäftdfyen üon

meinem $reunbe SBalben ju übergeben, gnäbige§ $räufein,

toelcfye^ 3^rc SSriefe it. enthält, aber icf) fjabe ben auö=

brücflicfyen 33efef)l, baöfelbe $f)nen nnr bann ju übergeben,

toenn ©ie e£ ttmnfcfyen."

9Jiauue(a ttmrbe fafjl nnb, unfähig ein SBort über

it)re judEcnbcn Sippen jn bringen, neigte fie feife ba$

öaupt.

„§err Söalben täfjt Sorten jagen, ba$ er biefetben

auf ^Ijreö §errn 23ater3 33efef)l jurücffdfyicft, nad)bem er

bie feinigen buxtf) if)rt empfangen fyabz."

©ie blieb nodj immer regung3lo3, aber i!)re §anb

fjatte fie au3 ber tf)re§ 23ater§ gebogen nnb ftrtc^ !rampf=

fjaft mit berfefben über bie galten ttyreS fd&toarjen

©eibenfleibe3.

^ermann Semben faf) mitleib3lo3 auf iljre bleiben

3üge, für beren dual er !ein SSerftänbnift fjatte. @r

toar mit bem 23orurtf)eil fyierfyer gelommen, ba£ ^öutein

Renting, tote )o biete junge Samen, jebenfall§ eine reid^e

§eirati) Periode, benn toenn ba% ©erüd£)t, ba£ üftonf. be

Solünet ficf) um ba3 fdfjöne 9Mbd)en bewerbe, aud) nocf)

nicfyt biö ju ben Dt)ren ©rief) 2ßatben§ gebrungen, fo

mar e§ bodfj in 3#ejico fein ©efjeimmft meljr.

@r erfjob fid) unb fteltte ben ßaften, ben ber S)iener

auf einen ©eitentifdj gefteüt fjatte, unmittelbar t>or bie

Slugen be£ jungen 3ttäbd)en3, ®3 f)errfcf)te eine peinliche

©tüte. £>err Renting braute baö ©efpräcf) auf bie neueften

politifcfyen 9tadf)Tid)tert, bie einige Sage üorfjer mit bem

engtifcfjen ©teamer eingelaufen tnaren unb brücfte feine

23ett>unberung über bie energifdje unb ftramme Haltung

ber beutfdjen ©taaten biefen Gebellen üon 1848 gegen*

über au§.
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§err ßonben t)atte nur mit falbem Dljr auf bie

2öotte 33enting§ gehört, feine ©ebanfen toaren mit bem

jungen 9Mbcf)en unb bem $reunbe befdfiäftigt, in beffen

Sntereffe er fo gerne gettmßt fjätte, toaS in iljr öorging.

@r f>atte ftd) erhoben, ©eine falte Verbeugung toar

Don ber jungen Same ertoibert loorben unb Renting ge=

leitete ifjn bi§ jur S^üre.

9luf ber ©d)toelle raubte er nodj einmal bm Äopf

jurücf. SÄanuela lehnte tobtbleid) an einer breiten 2Jtar=

tnorfaule, auf toelcfyer eine faft lebensgroße $lora ftanb.

„tgabtn ©ie §errn (Bxiä) äöalben gar niä)t3 meljr

ju fagen, gnabige3 $räulein?" fragte er, Oon bem furtf)t=

bar ernften Stnbticf jäl) ergriffen, ben ba§ junge, einft fo

glücfftraf)tenbe SDtäbdjen bot

Ser gebietenbe33licf ifjreä SSaterä ftreifte i^r ©efiä£)t,

al§ fie bie 9lugen faft fte^enb $u tf)m emporhob.

©in leife3 „9Ud)t3" glitt loie ein §aud£) über i^re

Sippen. —
draußen im $ie3 üerljaltten bie dritte, ein flang=

tofeS, l)öflid)e3 2lbfd)ieb3lad)en if)re§ S5ater§ ftreifte iljr Of)r.

©ie fä)tang bie 9trme um ba3 falte ©etoanb ber

gtora — aber toeinen fonnte fie nidjt.

„SJieine gute, tapfere SJlanuela, mein ftoljeS, geliebte^

ßinb, toie foll iä) Sir jemals bauten für ba$ Dpfer,

toeldjeS Su Seinem SSater bringft?"

9Jlanueta entzog Robert Renting bie §>änbe, bie er,

al§ er ttrieber in ben ©alon getreten toar, in bie feinen

genommen Jjatte.

„§aft Su feinen SBunfdj, feine Sitte an Seinen

SSater, toomit er Siel) erfreuen fönnte?" llnb toieber ftrid)

ex jürttiä) über ben ©Reitet feiner Softer. Sßieber

fnifterten dritte im ©anb unb an ben laäjenben ©tim=
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men erfannte man nacf) einer Sßeife grait Renting unb

3Jionf. be Sollinct.

„$apa," fagte jetjt 9Jtanue(a l)aftig, „toenn 25u cttnaö

für mief) tfjun unltft, fo ertaffe mir bie tion 9Jtama pro=

jeetirte Sfteife nacf) £o(ucca, (ajs mief), bitte, ju §aufe

unb befreie mief) fo lange als möglich — tion bem 2ln=

blief be£ Jperrn b. Sollinet."

„S)a3 liegt nicf)t in meiner 9Jtacf)t, fiinb, nric foll

iti) baZ betoerfftelligen?"

„(Sage iljm, ba% xä) franf fei, ba£ icf) griff Ijaben

mufi, feinen Stnbticf erft ertragen ju lernen in ©ebanfen,

fage iljm toa§ 2)u ttrillft, aber erfülle meine Sitte."

Manuela fjatte fieberhaft erregt gefprocfjen unb je

näfjer ber Serf)af;te ber Scilla tarn, je rafcfjer unb unge=

ftümer flogen ifjre 5J>ulfe.

„SBillft 35u mir bagegen auef) tterfprecfjen, 3)id) ofjne

llmftänbe, o^ne Scenen in ben £>ocf)5eit5tag ju fügen, ben

ttrir für ben Anfang Quli feftgefetjt? SBiflft £u mir ba£

tierfprecfyen, bamit icf) ßotlinet toenigftenS bamit beruhigen

fann?"

,,$cf) toill, $apa" — unbif)re falten, jitternben Singer

legten fiel) in 33enting3 t)erfnöcf)erte Ütecfjte.

„<Eo gel), unb icf) teilt mein 3Jtögliä)fte$ üerfucfjen,

um ©ollinet boef) jur Steife nacf) 2Jtatamora3 ju betnegen,

bie er nur bann unternehmen loollte, tuenn icf) ®id) au§

Stacubcnja fortbrächte. Sßenn er inbeffen erfährt, tnie

tapfer feine jufünftige ©entaljlin fjeute getoefen ift, fo

benfe idj, lä£t er fief) fcfjon überreben. ®r fann S)ir nun

einmal feine Sitte abfcf)lagen, Manuela, unb ba$ ift mein

SErojt, toenn icf) an Seine gufunft benfe, bie SDu fo grofc

mütfjig Seinem Sater jum Dpfer gebraut. SBillft Su
c

J?lcrifanifd)e ^oüeüen. 2. «Uff, 6
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nid)t lieber in Sein gimmcr gefjen, et)e Sollinet fyierljer

fommt?"

Manuela ttmr auf ben nadfjften ©tuf)l gefunfen.

,,%ü) fann nid£)t, $apa, mir fä)tt)inbelt, bitte, fdjitfe

Sola, bamit fie midE) füljre."

„Su fannft ni^t? 2Ba3 feljtt Sir?"

SDlanuela raffte fid£) beim -Jtatyen t)on SotlinetS ©djritten

mit bem Stufmanb aller xl)rer Gräfte auf, taftete fidt) an

ber SBanb bi3 hinüber in if)r 3immer unb fan! auf

Ujr Söett.

9tl3 fie bann t>om Stimmer herüber, burdj bie Snt=

fernung gebämpft, abtt)ed)felnb ba% Reifere Öadjen Sollt=

net§ mit bem fjarmtofen ©eptauber ber 9Jtutter unb bem

gelungenen be3 SBaterS üerna^m, bajtoifdjen ein flirren

ber ©läfer, ein klappern ber Seiler, fcertotrrten fid) all=

mäfjlidj ifjre ©inne unb ein erquidenber ©cf)faf fenfte

fid) auf it)re übermüben Öiber.

(Sie träumte t)on Srid), tüte er fie in feinen Slrmen

f)xett unb iljr mit feiigem Sädjeln bie Sufunft malte, bie=

feS golbene ©ben einer ^erforderten ßiebe! 9tl3 iljr Sater

nad) einer ©tunbe leife bie £f)üre t^re§ 3immer3 öffnete,

um ifjr fein gtüdlid)e3 Arrangement mit Sollinet mitju*

teilen, tag fie nod) in feftem ©d)faf unb ber golbene

Straum berflärte ü)xt 3üge.

Hermann Sonben fd)rieb nacf) feiner 9Widfel)r t)on

£acubat)a folgenbe geilen an Srid) Sßatben:

„3dj fjabe Seinen Stuftrag ausgeführt, lieber halben,

unb ba3 befagte $äftd)en Ijeute Mittag nad) £acubat)a

gebradjt unb $rl Renting felbft übergeben.
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„Sic Wax befangen unb oerlegen — unb jroar fo fe^r,

ba£ idj einen 2tugcnbticf glauben fonnte, fie berene ifjre

^anblungsroeife unb ein Dteft alter ßmpftnbung ließe fie

tuenigftenö toünfcljen, ba$ 3>n nicf)t in ©roll an fie benfen

mögeft. $d) fragte fie beSIjalb, e^e td) ba3 3™mer öer=

lief}: „Ob fie 3>ir nid)t§ me^r ju fagen fyabe?"

©ie verneinte. Unb fo bitte iä) SHdj, lieber SBalben, all

©einen @tol<5 in bie SBagfdjate ju legen unb mutfjig

unb feft eine Saclje übertninbeu ju lernen, bie S)u ein

für alle 9)Me als abgemalt betrauten mußt.

„Stufjerbem gef)t (jiex ba* ätemticf) glaubtoürbige

©erütf)t, ba§ ber reiche $ranjofe, ber £Befit$er einer

fid£) in SJonanja beftnbliäjen Silbergrube, ÜDlonf. be

ßotlinet, feit längerer 3eit if)r Slnbeter unb je^iger 3}er=

lobter fei.

,,%ü) fann e3 mir tooljt benlen, lieber Söalben, ba£

3)itf) biefer ©d)lag tief fd^merjti^ treffen mufcte unb ba£

c§ ®ir fetter toirb an ben Söanfelmutl) unb bie Untreue

eines 9Ääbd(jen§, toit Qfrl. Renting, 311 glauben, ©ing

e3 mir bod) felbft fo — unb tonnte iä) einen Slugenblid

fdjtoanlen, aU fie mit ber ganzen Stnmutl) tftrer liebend

ttmrbigen Srfdjeinung t»or mir ftanb.

„Sie 9tacf)ri(J)ten mit bem legten europäifcfyen ©teamer

über 3)eutfä)lanb finb audj niä)t bie beften, unb eS ift

voofy noä) lange nicfjt ber Stugenblicf, too freibenfenbe

unb energiftfje SJtänner tote 3)u unb mein Vorüber §ans

iljre Sßege matten tuerben.

„®effenungeadf)tet feib Surer @d)tt)üre eingeben!, toaS

auä) fommen möge, ©uer ©ut unb Slut einjufetjen für

beutfäje ©infjett unb ©eredjtigfeit.

„Unb bie ©tunbe fann mdf)t mel)r fem fein — baS

ttalte ©ott! SHefeS Siel, Sßalben, behalte S)u jetjt ganj
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befonberg im 2tuge unb Verfolge e3, toenn bie ©egentoart

2)ir unerträgtid) fcfyeint.

9tur ber ©injetne, ber gelitten, berfteljt ben ©cfjmerj

be§ Unit)erfum3 unb fo beachte and) 3)u nitf)t bau ©e-

ttnirm, fonbern fäjaue hinüber über bie Serge unb ba£

blaue Stteer — in eine lidjte, l)offnung3reid)e gufunft!

5ßfingften fomme id) ju ®ir, bi3 bafjin fd)ütje ®idj

©ott unb f)e(fe ®ir über bie ferneren ©tunben!"

Unb fo toaren 2ßod)en unb 3Jlonate für üötanuela

langfam vorüber gefd)tid)en. Sfftonf. be ©oüinet, toeltfjer

balb nacf) jenem befagten £age abgereift fear, fjatte feine

Slnfunft gemelbet unb ber Sag ber ^ot^jeit toar feftge-

fetjt. Jperr Robert Renting trug tt)o mögtief) feinen ßopf

nocf) . f)öf)er at3 gctnöfjnlid), befjanbelte bie jungen ßeute

in feinem Somptoir nocf) vornehmer unb machte mit feiner

©attin Vorbereitungen ju einer &otf) jeit, bie einer $ürftin

ttmrbig getoefen toaxen.

äJlanueta tt>ar ja ftüf, fie machte feine (Sintoänbe

mefjr unb fjielt getreulich ba§ 3}erjpredjen , mit toeldjem

fie bamal3 il)re bebenben ^n9er w ^re^ StoterS §anb

gelegt.

3)af} fie bleich toie ein ©Ratten bind) bie blüfjenben

©ebüfcf)e be3 ©artend toanfte, ba$ ifjre ©eftalt immer

jarter unb burd)ficf)tiger ttmrbe unb bie Singen gro£ unb

abtoefenb in bie Seme gerietet waren, tner bemerfte e3?

Unb toenn man e3 bemerfte, toer fümmerte ficf) barum?

©ie Ijatte fid) ja triel ruhiger gefügt, aU bie ©Item er=

toartet Ratten unb aud) ®rid) Sßalben fjatte feinen 2ßiber=

fpruä) erhoben, felbft bann nidjt, al3 in vergangener 2Bod)e
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t>te auf eng(i|d)em SltfaSpapier gebrucften Siutabungen ju

ifyrer ^oc^jett mit SJtonf. be ßottinet in ber £?auptftabt

curfirtcn unb fidjet audj üjm unter bic 9lugen gcfommen

tnaren.

Diobert Renting rieb fid) öergnügt bte Jpänbe. 2öie

angenehm, eine fdjöne, begabte üEodjter 31t fyaben, ftctten=

toeife t)ortf)eit^after als bte 23ouanja einer SUbergrube

— unb er Verfolgte mit feinen Slugen aufmerffam über

bie ©ebüfdfye be§ ©artend fjintüeg ben 3^9 ber beiben

eleganten Squtpagen, meiere jw ber neuen SBilla feiner

Stodjter fuhren unb meldte 9Ronf. be Gottinet jur Ueber=

rafdf)ung für feine junge $rau mit aller nur erbenftitfjer

^}rad)t aitögeftattet.

3liü)t allein ba$ 33eftf)läge, ©riffe unb ba$ praf)te=

rifdfye 2Bappen t)on maffiüem ©über tnaren, nein audt)

3aum= unb ©atteljeug ber pradjtöolten sterbe btinfte in

ber au3gefutf)teften ßoftbarfeit.

©rinnen im 33ouboir fjrau Slfribens tagen bie Zou
Ietten=9toci)tf)ümer ausgebreitet, bie am SDtorgett ange=

fommen unb tüetc^e ber gtücftidlje Bräutigam eigens t)on

ber erften ^arifer 3)tobtftin für ba3 fd()öne
sDiäbd)en fjatte

anfertigen taffen.

$rau ßtfribe fiel aus einem ©rftaunen in ba£ an*

bere unb ba% neue franjöfifctje ßammermäbd^en ber ju=

fünftigen jungen $rau, tneW)e3 beim 2luöpacfen befd^äf=

tigt ttmr, f)ätte tuet lieber gefeljen, tuenn grau Renting

bie neue Herrin getnefen toftre, anftatt beä bleiben, jungen

Sütöbdjenö, tt>eldje3 ba am gfenfter fafc unb bodfj and) gar

lein 35erftänbnif3 für biefe Sachen jeigte.

$n bem geöffneten haften, ber auf bem Stifdje ftanb,

bti^ten auf toei^em ©ammt bie in ber %$at pradjtöotteit

diamanten, toetdje ber Bräutigam genriinfdjt, ba$ fie bie
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33raut am 2lbenb auf bcm 33alle tragen möge atö ScfjmucE

3U bem lichtblauen mit golb= unb filberburc!)ft>irften ©eiben=

fleib, toelc^cS bie $ammerjungfer eben mit ifjren breiten

Ringern glättete unb mit entjücften, facf)t)erftänbigen

Soliden ber Staut entgegen f)ielt

grau Slfribc ij'dtk gern bie baju gehörigen toetfseu

Söafferrofen, in beren ßeläjen als Tautropfen Heine

33rillanten funfeiten, in bie fäjönen §aare ber beneibcnS*

toertfjen Softer gefdjlungen , aber biefe machte eine fo

energifä) abtoefjrenbe Setoegung, ba§ fie nid)t ben 9Rutf)

baju fjatte unb lieber fcor bem Spiegel berfutfjte, iljren

eigenen gerillteren ßopf bamit ju befransen.

„Sllfo fjeute Sttadjmittag ttmnfcfjeft 3)u nad£) 9#ejico

ju fahren, ^erj?" fragte fie, in ber 91bfi(f)t, ifjre Softer

ju jerftreuen, al§ if»r bie töbtlidje Sätäffe be3 feeliffym
©efiä)t3 bod) enblidj auffallen muffte.

„SBüIft 3>u SÄifj ©arai) JBcntngfen befugen?"

„3$ benfe, 9Jlama."

„aOBtUft 2>u fahren ober jiefjft S)u bor, mit $apa

ju reiten?"

„3cf) möchte fahren, SDlama, unb benfe nur Sola

mit mir ju nefjmen, ba idf) ja balb lieber jurücf fein

tnerbe. Slbcr id) fjatte äftiß Seningfen bei ifyrem 2lb=

fd)iebsbefuc£) t>erfprod£)en, noef) einmal ju if)r 311 fommen."

„2ßei£ fie, bafs näcf)ften Sonntag 3)tonf. be ©ollinet

eintrifft unb 2)onner3tag Sure aSermäfjlung ftattfinbet?"

,,3cf) glaube fie toeifs e§. @3 ift mir, al3 fjätteft

S)u e3 ifjr gefagt."

„@3 fann fein. Söiflft Su nid)t fjeute 9lad£)mtttag

biefeS ttmnberfcfjöne meergrüne ©eibenfleib anjief)en, 9Jla=

nuela, mit ber neuen 33lonben=9Jiantilla unb ben ©maragb=

nabeln? 2öa3 txmrbe Sarai) SBeningfen jagen?"
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,,$d) Werbt e£ nid)t anjiefjen, SDlama, itf) Hebe bie

$arbe ntdfjt."

„935ie fd^abc! @3 ift fo prac^tDoü arrangirt mit ben

breiten ÜBalencienes" — unb mit einem ©eufjer über baZ

inbolente Söefen biefer Softer legte fie ba3 fileib jn ben

übrigen.

21(3 9Kanue(a 9iad)mittag3 in einen gejd)(oijenen

SBagen flieg r
um nadj SJftejico ju fahren, fjatte fie jum

großen Kummer ifyrer Butter nur ein einfach, fäjtoarje§

©eibenfteib angezogen unb eine fpanifd)e 9ftantitta ber=

bedte faft ganj ßopf unb ©efidjt. ©ie lehnte fid) jurücf

in bie SBagenede unb fd^lo^ bie Slugen. ßota faf) mit=

(eibig in ba3 bleibe, jet$t faft überirbijd) fdfjöne ®efid)t

ifjrer jungen ©ebieterin — unb toenn fie aud) feinen S9e=

griff t)on ben Dualen fjatte, bie fie feit üDlonaten bulbete,

fo ttmf^te fie bodj, ba% bie teilte 91ad)t ifjr 33ett unberührt

geblieben, unb toenn fie aud) am SDlorgen \fp einfameS

9lad)ttt)a(f)en mit 3öf)nfd)mer3 motitürt £)atte, fo blieb fid)

ba£ gleid), eine g(üd(id)e 23raut, baö tonnte audj ßota,

faf) bod) anber3 au3.

Manuela öffnete ifjre Singen nid)t, M3 ba3 ^flafter

ber ©trafje üon SJlejico fie unfanft in bie £>ölje rüttelte.

3)ann flaute fie fid), ttrie au§ einem Slraum ertoad)t, um
unb befahl beut «fiutjdjer, an ber ^ointe t)on ©an ^ran«

ji^co ju Ratten, ba fie ttninfd)e, bm Leitern Söeg ju $uf3

ju gefjen.

Sie fcfyritt bidjt t)erfc£)leiert, Don Sola gefolgt, burd)

bie Satte 6t granjiöco, Satte $(atero3 unb St. 3ofe

bei Steat , bann fcerlor fie fid) in einer fteineren ©eiten=

ftrafte unb befaßt bem 3Käbdjen, Dor einem unfdjeinbaren

§aufe auf fie ju ttmrten.

©ie fdjritt burd) ben äiemüd) engen, unfreunb=
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tidjen §of, flieg bie breite, altmobiftfje Sreppe in bie

§ölje unb fud^te an mehreren Zfyxxm, bi3 fie eine ßarte

entbecfte, auf tx>etc^er ber 91ame „^ermann ©onben" ftattb.

Sie Köpfte fd)üä)tern.

©in lautet „herein" unb Manuela ftanb bor £>errn

ßonben, ben fie burd) eine $arte benachrichtigt fjatte, fie

fyeute 3U erwarten. ®§ war eine unpaffenbe §anblung

— unb ein peinlidjeö begegnen, Sonben bat fie auf

einem Stoljrfeffet SJttatj ju nehmen, benn ein Soplja ttmr

in ber $unggefeffenftube ntc^t tootfjanben, aber bie junge

®ame bebte fo ficfytbar, baft e3 einige Slugenbticfe beburfte,

efje fie ru^ig bi£ ju bem Stuljl ju fdjreiten t)ermoä)te,

„3dj lomme in einer bi^creten Angelegenheit, §err

©onben," fagte fie enblid) jagljaft, „aber idj fyabe ba3

Vertrauen ju 3^nen, ba£ Sie mir meine Sitte nidjt ab=

fragen toerben."

ßonben, toeltfjer fiä) nitf)t gefegt fjatte unb einige

©dritte t)on ber jungen Same entfernt ftanb, verbeugte

fidj !alt.

„%$) Ifjabe ettoaö abzugeben für — §errn — 6rid)

Söalben — etoaö baö $apa — bamalö üergeffen Ijatte"

— fügte fie jögernb fjinju. „Söürben Sie toofyl fo gütig

fein, es ifjm 3U übergeben, §err Sonben?"

2tbermal3 eine falte Verbeugung.

„3$" . . . Sefet bebte iljre Stimme fo merfüdj,

baf; ßonben imtmltfürüdj ifjr einen Stritt näljer ging,

in bem ©efüf)l, als muffe er iljr Reifen, bie Söorte über

bie Sippen ju bringen»

„3dj mu§ Sie aber bitten — mit Syrern ßfyrentoort

bitten, §err Sonben, ben SSrief nic^t efjer abzugeben, aU

bi3 nädjften Sonntag/'

„Sa§ ttntrbe of)nebie§ unmöglich fein, gnäbigeS
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$räulein, ba iä) SBalben nidjt et)er fefyeu toerbe! Sßenn

inbeffen," fufyr er nun feinerfeitS mit erregter Stimme

fort, „biefer 99rtef ntc£)t gan
(} notf)ft)enbig ift, fo möchte

id) ©ie bod) um bie 9tut)e meinet gfreunbeS gebeten fyahtn,

lieber t)on ber 2lbgabe beefetben abjuftefjeu."

SJtanuela jerjupfte mit üjren graubef)anbfd)ut)ten

Ringern frampfljaft bie Spieen ifyrer SJfonbenmantttta —
fie gitterte fo furdjtbar, ba$ fidj fetbft Hermann ßonben

be3 3!Jlitteib^ nid)t ertoefyren tonnte unb in müberem Xone

fortfuhr:

„Söemt ©ie e3 inbcffcn ganj befonber§ ttmnfdjen,

gnäbigeö Kräutern, fo bin id) genullt, Sfyxm 93efef)ten

nctdjäufommen, aber nur unter ber 93ebingung, toenn ©ie

mir bie Sßerfidjerung geben, ba& 3ljr 33rief ßrid) SBal=

btn% nod) nid^t Vernarbte Söunben nid)t auf3 5fteue auf=

reiben toirb."

„$d) glaube," jagte 93ianuela, ,,iü) bin e§ iljtn fdmfbig,

iljm biefen 23rief mit Sntjalt jutommen 31t taffen . . \

23ielteid)t bürftc fid) — tnenn er iljn gelefen — feine 3u=

fünft ruhiger — ober bod) fyarmonifdjer geftalten. —
Sßiffen ©ie, §err ©onben, toa3 ßrid) Sffialben für $lane

für bie gufunft ^a^" Mr f* e nac*) e iner SSJcitc fort, a(3

€onben tf>re legten Söorte unertoiebert lieft unb immer nod)

mit ftdj ju fämpfen fdjien, ob er if)re Sitte erfüllen fotttc.

9Jlanuelaö Slugcn faljen iljtt an mit ttmnberbarem

©lang — unb erft fpäter tourbe e3 ^ermann Sonben

gang flar, toie tuet ßiebe in bem SJlid gefegen, at3

über iljre Sippen ber 9lame Sridjö gefdjtoebt.

„SBalbenö 3u^unft f)ängt öon einer Steugeftaltung

®eutfd)lanb3 ab, gnäbige3 $räulein. ®r l)at in 9Jlejico

nid)t fotriel ©lud gefunben, aU ba% e£ il)tn jemals jur

§eimatl) toerben tonnte."
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attcmuefct erfjob fid) unb trat an ba§ f^enfter. Sie

tooüte bie £f)räne verbergen, bie fiel) trotj aüem Sßolten

nun bocf) in if)re SOßimpern brängte.

9ll§ fie ficf) nacf) einigen 2lugenb(icfen umtnanbte,

fjatte fie au3 ben Selten if)re3 ßleibeö einen feieren

SSrief genommen, btn fie §errn Sonben entgegen t)ielt.

;;
Sinb Sie üon mir überzeugt, §err Sonben, ba&

auef) id), joüiel e3 in meiner 3Jta^t liegt, nur ba§ SSefte

@rid) 2Batben3 toitt, fo bitte, geben Sie if)m biefen SSrief/'

3)a3 3Mbd)en faf) flefyenb in feine Singen unb erft

je^t bemerfte Sonben, nrie furchtbar üeränbert ifjre einft

fo rofigen $üge ttmren, aber aud) tote rein unb ebel ber

3lu£brucf.

®r ergriff ben SSrief, ftreefte iljr bann feine §anb

entgegen unb tnätjrenb fie ü)re feinen Singer feft f)inetn=

legte, fagte er mit erregter Stimme:

„2)er SSrief foll bi3 jum näcfyften Sonntag in 3Baf=

benS £>änben fein, mein Sßort barauf, $räu(ein. 3<fy

bin jettf überzeugt, ba£ nur unfelige ^inberniffe fid) %xvU

fd)en Sie unb tt)n gebrängt. Sßottte ©ott e§ fönnte an=

ber§ fein!"

9)lanuela3 Äraft ftar ju Snbe, fie ging jur STfjüre

unb gab ü)m nod£) einmal jum 2lbfd)ieb banfenb bie

£>anb. lieber i^re Sippen fcfjtnebten faum fjörbar bie

SBorte:

„Sagen Sie @rid) SIßalben meine ©xü&e."

Sie ülfyüre fcf)tug flagenb in itjre Slngeln, ein leifer,

leichter S/ritt tierljallte im (Sorribor.

Hermann Sonben mar e§ fo fonberbar ju WtvAty,

faft al§ träume er ttmdjenb einen feineren, aber rätfjfet^

tjaften Straum.

3um erften ÜDial begriff er ben Sauber, ben biefe£
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SUläbd^cn auszuüben im Staube tnar unb ba3 tiefe

— tiefe (gfenb ©ric^ SBalbenS!

fRobcrt Renting toax jdjon feit mehreren Sagen fetbft

befcfjäftigt, bie arbeitet ju übermalen, bie bie SBilta jum

©mpfang be3 23räutigamS unb jur ^eier ber ^odjjeit in

ein feft(icf)e3 ©etoanb füllen feilten.

2k>n ber §öf)e bi3 jur Siefe fjatte man fie mit

ßränjen unb 33lumen becorirt, jttrifdjen benen unjä^lige

bunte Sampen, transparente unb fjcucrtüertc angebracht

ttmren, bie bem jungen $aare bei tfjrer Surücffunft auS

ber $irä)e fcerljeifsenb entgegen leud)ten follten.

®ie Strbeit toax öollenbet — unb e§ fehlte nichts

aU bie fcerfdjlungenen -ftamenSjüge SollinetS unb 9Jta^

nuelaS, bie in teudjtenben färben alles überftrafjlen follten

— in ber 3Jlitte über bem Eingang ju befeftigen. JBen*

ting fjatte fie in einen «Saften gelegt bis jum nädjften

Sage unb überftfjaute tt)of)(gefällig baS SBerf, beffen ©nt-

ftefjen er mit fo großem ^ntereffe verfolgt fjatte.

3tn £>aufe toax fcf)on 2tlleS bunfel, nur aus bem

ßeffenfter, tteldjeS feine 2luSfiä)t feitoärtS nad) bem ScfyfoB

&f)aputtebec fjatte, bem 3immer feiner Softer, flimmerte

noä) an einfameS ßidjt Renting bliefte eine SBeile in

bie §öl)e, bann fagte er felbftjufrieben:

,,©ie toirb mir nod) einmal banfen, tnenn bie über^

fpannten ^ugenbflirren Vorüber finb, banfen für baS

glänjenbe SooS, tt)eltf)eS icf) Ujt bereiten f)alf! SBelcfje

^reuben unb ©enüffe brauet fie fid) jemals 31t üerfagen?

2öaS f)at mein Seben trotj allen jugenblicfjen 33erfef)rt^

fjeiten allein erträglich gemalt? 2>aS ©elb! 9htr baS

©elb, mit bem fidf) jeber 9iif3, innerlid) ober äuf^erlid),
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foecfen läßt — ber arme 9ttenfd(jen unbebingt um 5tnfel)en

linb Sfjre bringen muß! $m ©an^en," tröftete er fidf),

aU er bie treppe hinauf ging, an beren oberfter ©d^toelle

ifyn ber Sortier erwartete, „im ©anjen Ijat fie fid£) audf)

^iemlidf) gebutbig in ba3 Itnüermeibliäje gefügt. 2)ie

Söangen finb etoa3 bleicher geworben, bie ©eftatt etoa3

^arter, baz ift 3tlle3! £>at aber tljrer ©cfyönljeit toenig

2lbbrutf) getrau!" — —
Sie %laü)t toar faft tage§f)ett. Sie feuchte, fdjleier*

artige Suft tag magifdt) über bem ©ebirge imb oben am
Firmament ftanb einfam, ttrie auf bem DJleereefpiegel —
ber üöionb.

Robert Renting toarf feinen $opf auf bem ßager

l)in unb f)er, er fcfytief unruhig unb in furzen Raufen.

@3 toar, troij btn niebergelaffenen ©arbinen, fo f)ell im

3immer, ba$ fidfj bie ©egenftänbe in bemfelben gefpenftifd)

Vor feinen 2tugen, fobalb er fie öffnete, ju belegen fd()ienen.

®ann ärgerte er fidf) über bie lauten, regelmäßigen

Sttljemjüge feiner ©attin, bie nun einmal nidjt^, gar

nidjtö ju beunruhigen im ©taube toar. ®3 tvax il)m

immer, tx>enn er au3 furgent ©Plummer ertoadjte, aU
Ijöre er ©eräufdf) in bem 3tmmet feiner Softer — leidste,

Saftige ©dritte, bie fein §erj erbeben matten! borgen

foCtte ja ber Bräutigam eintreffen — beunruhigte fie btö?

®r ttmrf ben $opf auf bie anbete Seite unb fcerfudfjte

gu fdjlafen. £atb toadfjenb, Ijatb träumenb verfolgten it)n

angftvolte ©ebilbe. ßängft vergangene ®inge aus eigener

Sugenbjeit tntfdjten fidf) tf)aotifd(j) mit bem ^odf^eitötumult

— unb quälten feine ©eele! ©cfylief er ober toaäjte er?

^etjt faf) er 3^e3 ßoltinet, ber feine fd^öne Softer an

ü)im langen paaren jum Slltar fdfjteifte . . . @r fal) bie

erftaunten ©efid£)ter ber reid£)gefcf)mücften ©äfte, tote fie
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fid) alte brofjenb unb Dcrntc^tenb auf ifjn richteten. —
2Ba3 fjatte er getrau? @r legte bte £>änbe feft t>or feine

2lugen, er tollte nicfjtö mef)r fefjen — gar nicfjtö. SBarum

löfcfytc man nicf)t bte Siebter?

9Jlanuela3 ©eficfyt ttmr geifterbteief) — er faf) es —
unb er faf) auä) toie if)r Äopf au3 ben magern £>änben

Sotlinetö glitt unb bröfjnenb auf bie Stufen be3 2Utars

fauf

!

Sin bumpfer, fernerer, fcf)rec£Itd)er Schlag!

©r riß bie Stugen toeit auf. 5lurf) ©Ifribe faß int

SSett unb laufcfyte.

„§aft ®u ettoa3 gehört, Stfribe?"

„3d) glaube, xd) fyabt geträumt, e3 mar mir, a(£

fjätte mief) $emanb gerufen."

,,3litc£) mir tnar e3 fo. 9lber e3 ift fc^onS^ag, mög=

lief), ba% bie ßnaben fcfyon auf finb, irf) fjabe fcf)led^t ge^

fd)(afen.
;/

,,©o üerfudje jetjt noef) ju rufjen," fagte ©tfribe mit

fd)töfriger ©timme, mäfjrenb fie ifjren $opf lieber aut

bem ßiffen äuredjt -$u legen t)erfucf)te.

2lber fcf)on naef) toenigen Slugenbücfeu ftmrbe bie

Stfjüre plö^ücf) aufgeriffen unb Sola, 5Dlanueta3 Stäbchen,

ftanb tobtbteicf) auf ber ©tf)tr>ette.

,,0 madre de Bios, madre de Dios, ba% gnäbige

gräutein," unb lieber tt)ar fie berfcfjttmnben unb bie

Satire fiel bröfjnenb in ifjre Slngeln.

©in foltern auf ber treppe, ein ©dreien ber ftna*

ben — ttaö toar gefcfjefjen?

2113 Robert Renting naef) einer äKertetftunbe t>on

feiner ©emafjlin gefolgt bie ©cfjtnelte ber tneitaufftefjenben

Satire überfcfyritt, tnetdje in feiner Softer 3immer führte,

bot fief) ifjncn ein ^erjerfcljütternber Stnbticf! (Sin 2lnblicf,
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t>cr fclbft burd) bie fd^toarjen §aare IRobert Senttng*

©itberftreifen ju jieljen vermocht, toa3 bem langen fftaum

bcr Sa^xe unb ben mancherlei Sorgen nid)t gelungen toar.

2luf bem fcergolbeten Sronjcfictt hinter ben juriic!*

gefä)lagenen ©arbinen lag im toei^en ©terbefteib, toeldjeö

fie fid) tooljl fclbft gctoäljlt — mit fcerjerrten Sügcn —
regungslos — Manuela!

Sola Ijatte fie mit §ütfe beS neuen ßammermäbdjenS

Dom SBoben aufgehoben — too fie leblos gelegen, unb fie

fanft in bie Riffen gebettet, ate ob fie bcr $opf nodj

fdjmerjen !önne, ber fjart an bcr 6de beS StifdjeS lag.

S)ie erften ©trauten ber aufgeljenben ©onne jutften

t>crgoIbcnb über bie fdjtoeren, tidjtbraunen Söpfc, bie an

ber ©eite beS «SiffenS heruntergingen unb über bie blei=

djen, feft t)erfd£)lungenen §anbe, in toetdje ba$ 9Jläbd)en

ein fleineS elfenbeinernes ©rujifij gebrüdt.

S3or bem Söette fniete, unbefümmert um baS 61tern=

{mar, baS ©efinbe unb murmelte laut bie ©terbegebete.

§ülfe toar f)ier unmöglid), baS fat) man Mar, ber

5Eob t)atte feinen Stempel ju unüerfennbar auf btefeS

etnft fo ttmnberlieblidje Stnttitj gebrücft.

Stber bie Raffung t)ertie§ fetbft l)ier Otobert Söenting

nur für furje Seit. Sr fammelte fiel) balb, fd)idte ju

einem it)m befreunbeten Slrjt, um tt)ie er fagte, bie ßeidje

amterfudjen ju laffen, benn fo plöt$tid) fönne baS junge

Mäbd^en nur an einem ^erjfdtfag fcerfdjieben fein. Sie

Heine fcerbäd)tige $lafd)e, toeld^e er am Soben unter bem

5£oitettentifd) entbedte, t>erfd)toanb in ben galten feines

©d)tafrodeS. Söie ein ßauffeuer verbreitete fid) biefeS

fd)redlid)e Sreignifs in ber ©tabt DJiejico.

Sie fd)öne begabte Softer Robert Rentings, bie

Verlobte beS reichten SDtanneS ber 9tepubli! — fo rätljfcl*
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f)aft unb ptö^ltd^ geftorbcn, Wenige Sage t»or ifjrer

^otfjjeit!

Obgleich toon Seiten 5Benting§ unb ©otttnetö, toeldfyer

einige ©tunbeu nad) intern £obe eintraf, bie gebrucften

9lnjeigen, „ba$ $rl SUtanuela Renting ptötjtid) an

einem £>er-$fd)lag üerfdjieben fei/' in aßen ©tabt=

treuen courfirten, fo combinirten fid) boä) bie 9iäljer=

fte^enben SÄand^crlci jufammen, toa3 ber SBatyrljeit feljt

naf)e fam. Unb afö bie ßeiäje im filberbefdjlagenen ©arge

au3 bem jur %>oä)%dt gefcfjmüdten §aufe hinaufgetragen

ttmrbe, ba gab e3 ein fo t>erbäd)tige£ gtüftern unter bem

©ebränge ber Sßagen unb SJtenfdjen, toelc^e bie ©trafen

t)on ütacubatya füllten, ba£ man eine ernfttiäje Störung

befürchten mufjte.

^nbeffen belegte fid) enblidj nad) vielem ©etöfe unb

3(ufenthalt ber unabfei)bare $ug traurig unb feierlid)

auf bem langen 2öeg, ber bi3 jum engtifdjen {Jxtcb^of

führte, begleitet Oon bem bnxä) bie Entfernung gebämpfteu

©onntag^geläute ber unjapgen ßirdjen unb Kapellen in

SJiejico.

Sie -ölorgenfonne beleudfytete frifd) unb feufd) bie

buftigen 9to|enfränge, bie ben ©arg faft öerbeäten unb

ber tiefblaue £ropenl)immet breitete fid) ftiüt unb tt)otfen=

lo3 über bie @rbe.

2JUt bem beutfdjen Sfjorat: „2öie fie fo fanft rul>en

alte bie ©eligen," Don hm belegten ©timmen iljrer ßanb3=

leute gefungen, ttmrbe ber ©arg in eine ftilte ©de be3

büfteren 3riebl)ofe3 öerfenft.

®a§ einfädle ©ebet toar beenbet! Sine §anb üott

<£rbe nad) ber anbern, ber Ie|te ©ru£ für bie 2)erftorbene,

fiel bröljnenb auf ben ©arg — ein ©tijritt nad) bem an=

.

bern fcerfjaltte im ©anb — unb bann ttmrbe e3 ftilt!
—
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S)i*e Stimmen, bie ba gefungen, finb längft oerftummt,

bie jungen Seute jerftiebt unb oerfd)olfen — aber in bem

©eäft bcr ©fcfjenbtätter, bie trauernb im Sßinbe treten, f)ört

man aufteilen eines einfamen 33oget3 fef)nfüc£)tige3 ©e=

fäjmetter unb bie Steige fd)üttetn fid) unb feuchten mit

iljren S^ränen baZ einfame ©rab!

SBafjrenb bie §ütte 9Jlanue(a 25enting3 an biefem

füllen ©onntagmorgen ber förbe übergeben tourbe, öffnete

oben in btn SSarrancaS oon fReal bei SDtonte bie alte

^nbianerin Jperrn ßonben, bem jungen fjfremtbe if)re§

§errn, bie §au3tf)üre. ßrid) SBalben fafj in feinem

Zimmer, bie Slugen gegen bie 9£iefenflippen gerietet unb

bem ßltngeln ber Meinen Kapelle laufcfyenb, tt)elcf)e§ bie

Arbeiter ber ©rube junt ©ebet rief. Sr ftrecfte erftaunt

bem greunbe bie §anb entgegen unb feine fragenben

SSIicfe rufjten faft erfdjrocfen einige Momente auf beffen

Dom raffen IRitt ersten ©efiäjt.

„S)u guter ^ermann," fagte er traurig, inbem er

feine §anb auf be§ jungen 2Jtcmne§ ©äjulter legte, „e3 ift

toof)t Ijeute 9Jianuela3 £>od)3eit§tag unb 2>u lommft, um
mir bie ©ebanfen t)erfä)eud)en ju Reifen, bie nimmer unb

nimmermehr fidj t)on ü)r (öfen toolten? $cf) backte, biefer

£ag loenigftenS bürfe nie lommen," fuf)t er mit ftanglofer

(Stimme fort, ,,©ott f)ätte Srbarmen mit mir fjaben muffen

— unb if)n mir erfparen! 9iur biefeS nicf)t — icf) glaube

felbft ifjren SSerfuft f)ätte icf) bann mit ber Seit ertragen

lernen."

Sonben legte ben 2lrm um be3 greu'nbeS Schulter. —
„©ottlob, ßrid), baft 2>u mir ba$ fagft — Kräutern
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SSenttng ttrirb ficf) nie mit üDionf. be ßottiuct t>er=

mäijfou"

©rief) fufjr in bie £)öf)e, eine jafye ©lutl) flieg in

fein ©efid)t — nnb er ergriff be§ greunbe^ £>ctnb mit

einer £>eftigfeit , bie biefen erfennen liefe — ttrie tief bie

ßiebe nod£) in feinem §erjen fafe.

„9Jtanuela, toeläje bie Seine nicf)t fein bnrfte, ©rief),"

fuljr er langfam fort, nm an feinem ©eficfyt ju ftubiren,

tote er am fdjonenbften ba§> ©cf)recfttcf)e fagen foüte —
„Jftanuela toirb autf) nie einem Slnberen gehören — benn

fjeute borgen — trietteitf)t in biefer ©tunbe — ttrirb

ifjre £>üfte ber ®rbe übergeben."

ßonben f)ielt ben $reunb in feinen 2lrmen, er Ijatte

ifjn järtlid), faft ttrie eine 3Jhttter, auf ba$ Sopfja ge=

leitet.

©rtd^ö Singen ttmren geftfjloffen , bie Bleiben ßippen

Surften conüutfitrifcf) nnb bie £>änbe preßten fid) auf ba$

fdfjmerjenbe, jum £obe fcertmmbete §erj!

,,@ritf)," fut)r ber greunb mit -jttternber ©timme

fort, um 23atfam auf biefe brennenbe Sßunbe ju tropfen,

,,®rid), f)öre bod), Manuela Sßenting fcfyicft £)ir if)re©rüfee

— buxä) miä)!"

Sfeijt rife ©rief) bie 9lugen treit auf unb mit einer

©timme, bie t)on blutenben S^ränen getränft ttrnr, rang

fid^ enblicf) ber ^lame Don feinen Sippen, ben er treu im

Jperjen getragen, ber Sftame, ben er einft im feligften ®nt=

jücfen getifpelt unb bann mit fo bitterem ©cbmerj ge=

ftöfjnt:

„9Jianuela, SDianuela, tiergieb mir!"

@3 toar if)m auf einmal aU fäf)e er 9ltte3 !(ar, alle

bie Dualen biefe3 armen eblen ^erjeng , ba% nicfyt me^r

leben lonnte, ba man ifjnt einen Sßeg gezeigt, ber

9EKejifantftf)e ^oöellen. 2. <HufI. 7
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ntdjt im ßinftang mit bem toar, tüa§ fie für Sftedjt er=

fannt. —
©ein §aupt fenfte fiel) auf bie ©djutter be3 $reun=

be3 unb ein ©trom ertöfenber Sutanen brarfj fid) SSafyn.

„£) 9Jlanuefa, idj toar ©einer Siebe nid)t toertf), idj

ijätte es ttriffen fönnen, baf$ ®ein §erj treu unb ftarf

fein nutzte, mit treues, tiefes ßmpfinbeu ber Inbegriff

Seines @ein£ tnar! £) nur nod) ein einjigesmat ,
§er=

mann, ju iljren gfüfjen liegen unb biefe SEIjrcmen deinen

bürfen in ifjren ©djoojs!"

ßonben erjagte bann ßridf), ttmfyrenb er regung3lo3

it)m laufä)te, t)on intern jäfyen £ob, üon ber SEljeitnaljme

ber beutfdjen 33et>ötferung — unb enbtid) audf) t>on ifyrem

SBcfud^ bei it)m.

dlnx ber Sßrief brannte nocf) auf feinem §erjen, nod^

luottte unb !onnte er üjtt Sricf) nid£)t geben, nod) ttmr ber

©türm ju tnitb, in bem feine ©efüfyte auf* unb nieber=

tnogten.

Srft am 2(benb, aU er ftd) für bie 3laü)t jurücfjog,

legte er ü)n in be3 gfreunbeS £>anb. Sr füllte, ba$ biefe

letzte ©pradje ber Siebe aus bem ©rabe herüber ein ©e=

bet fein muffte, ein toeiJjebotteS ©ebet, tueldjeö feinet 9Dlen=

fdjen ©egentoart ftören bürfe. ©in Söort aus Unteren

Legionen, um bem ©eliebten bie unerfdjüttertidtje ©etni^

t>eit ju öerfünben, ba§ e3 lein Sterben gibt für bie ed)te

Siebe, bafc fie ein fjunfe, bm ein ©ott in bie 9)tenfd)en=

feele gefjaudjt, unb ben aud) ber Zob nidjt auszulüften

Dermag!

®ie 2Borte, tnetc^e Manuela nadf) fo unfäglidjeu

«Sümpfen für ben ©eliebten niebergefd^rieben unb bie \iä)

mit unau^töfdjlidjen Settern in feine ©eele brannten,

waren folgenbe

:
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„©rief) — tiefe Söorte ftnb bie legten — bis jur

©wigfeit! SCttS Erbarmen lies fie mit bett alten ©efüf)len,

bie un$ 23eibe einft fo feiig gemalt — unb bie nid)t

fterben tonnten, ba£ fjabe id) ja nnter Dualen empfunben,

üU man t>on mir verlangte, ba§ id) fie tobten follte

!

D S)u muftt e§ gefüllt l)aben, Srid), getoi^ Su
raufet e§, al§ Su biefe fdfyauerlidjen, t>on meinem armen

SBater bictirten Söorte tafeft — gefügt, ba$ e§ nnr 93uc^=

ftaben Barett, bie meine Qfeber gefdjriebeu, aber ba$ mein

ipetj feinen Sljeil baran Tratte, bafe es nidjt aufhören

fonnte, Sid) jn lieben — nie — nie!

ßieber ©ridj — tjöre mid) nnb üergieb mir! Senn

Wenn Sit biefe 93(ätter in Seinen Jpänben Ijättft,

bann liege id) Wol)l fdjon ftill gebettet, t)on aller Srben=

petn erlöft, nnb barf burd) ben ewigen (Seift nnb bie 3111=

gemalt ber Siebe Sein fein — ob nnb tote — unb tva%

bie SBelt unb bie 3Äenfd)en audj mit un3 gewollt fyabml

Sann fül)fe an bem Obern, ber burdj biefe geilen Wel)t,

bafe Seine arme Sftanuela Siel) tiefer — triet tiefer ge=

liebt, als fie je ben 9Jtutl) gefunben, Sir ju fagen —
ba%

,,$d) fonnte nid)t Weiter fdjreiben, ®rid), ein ©trom

t>on Sfjränen, bie erften, bie id) weinen fonnte, feitbem

man mid) t)on Sir ju reiben fcerfudjt, fielen erlöfenb in

meinen ©dfjoofj, Sie Ijeifee, unfäglid)e Siebe ju Sir !)at

fie erpreßt unb Sir banfe id) bafür, ©rid), bafe Su fo

bift, Wie id) Sid) gefunben — unb bafe td) Sid£) fo tief

unb unerfdjütterlid) lieben burfte. —
Slber Su? <Srid&, Su?
£) ba3 War eS ja, Warum id) fo furdjtbar gelitten,

ba§ Su nun ofjne midi) — t)iel(eid)t mit bem §crjcn toott

<®roa unb 3weifet burd» ba§ Seben gef)en fotlteft? Su,
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bet fdjon fo Diel Verloren, fo fd^tücr gelitten, fo bitter

getäufdjt ttmrbe!

$ä) i)dbt meine §änbe im ©ebet gerungen, id) l)abe

meinen $o£f gemartert — idj fanb leinen 2lu3fteg

!

§ier mein 33ater, ben mir bie 5J}ftidjt gebot, ju retten

— bort ®u, @rid), mit bem jerftörten 2eben3g(üd, ein=

fam, of)ne Hoffnung, otjne ©laube!

©rief), toenn meine ^anblung eine ©ünbe loäre, eine

unüerjeifjlidje, nid)t ju füfjnenbe ©ünbe, bann f)ätte ©ott,

ber SItterbarmer, gettrife mein ©ebet erhört — o id) f)abe

ja allnäd)tlid) ju il)m gefleht, bann I)ätte er meinem §er=

gen einen SluStoeg gezeigt, mid) erlöft au3 ben göltet*

quälen, bie id) ntdf)t länger ertragen fonnte unb ntd^t

ben ©ebanlen an ben Job nad) unb nad) in meiner 93ruft

jur fReife gebraut, ber mid) ifjm gute^t ruf)ig, al§ fei e&

©otteS eigenfter Söille, in§ 2tntlit$ flauen tief].

O id) fjätte mid) gefügt, gettn£ id) fjätte nad) unb

nad) bie Debe ertragen lernen, foenn man nid)t üon mir

verlangt, bem Skripten anzugehören, mit ifjm ben Slltar

ju entoeiljen — toäljrenb e3 bodf) feine ©etoalt gab —
leine, ßmdj — mir Sein 33i(b au§ bem bergen ju reiben.

£) icf) l)abe lange unb fdjmer-jlid) geläm^ft — lange!

Slber bann ttmrbe e3 auf einmal lid£)t. Seud)tenb — falj

id) ba§ geöffnete ©rab fcor mir — ba§ un§ Sitten, auify

©ir ©rid), bie befte Söfung ttmrbe!

$d) Ijabe meinem 35ater mein SSort nid)t gebrod)en A

id) barf fterben treu meiner $flid)t — treu meiner

Siebe!

O S)u glaubft nicEjt, ©rtd) — lieber, lieber ®rid),

toie ftitt e3 feitbem in meiner Sruft geworben ift, toetd)'

tiefer triebe, bem alle ©türme gett)id)en, bie Dörfer 3ille£

in mir üerljeert — unb be^alb tt>ei^ id) gett)i§, ©ott
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'roirb e£ mir t>erjeif)en — ®r, ber auä) bie ©ünber gnä=

big aufnimmt — wirb um ©eineä lieben ©ol)ne3 Söilten

— mitf) milbe rieten.

3füf)te id) bot^ jejjt fdjon an bem ^rieben , ber in

mir ift, feine erbarmenbe ©nabe!

Su wirft in 3ufunft ®eine Manuela lieben bürfen,

<£ritf), Su tüirft iftr SBitb unbeftecft in Seinem ^er^en

tragen, ba3, Wa3 fie an Sir gefünbigt , (Beliebter, baZ

Jjatte ba3 ©cfyicffal iljr auferlegt — o unb geWi£, e3 War

ifjre eigenfte, größte Dual!

ßiebe fortan boppelt unfer beutfd^eS 2)aterlanb, idj

tüeift ja am beften, tvaZ e§ Sir immer gewefen ift.
—

Me Dpferfreubigfeit unb alte SJegeifterung , bereu Sein

grofteS §erj fäljig ift, gieb fie iljm, @rid) — unb trage

meinen Söerluft in ber felfenfeften lieberjeugung, in Wet=

d)er autf) itf) fterbe, ba£ unfere ßiebe ewig ift.

ßa£ eö meinen 3)ater nie entgelten, lieber ©ridfj,

Wa3 er unferen §erjen jugefügt, benfe, ba£ id) iljm ber*

geben — tljue e3 auä) um meinetwillen!

3n einer glücflidfjen ©tunbe, ©eliebter, gabft Su
mir einft ein ÜJtebaütott mit einer ßocfe Seinem §aare§,

be3 frönen £>aare3, welches immer meine greube war!

Sag ÜJtebaittott mufcte idj in bunfler 3^t t>on meinem

§er-$en nehmen, bie ßocfe behielt td), fie Wirb mit mir

begraben.

3wifd)en biefen blättern finbeft Su aud) eine fcon

mir, lafs fie Sein Sali^man fein in guten unb böfen

©tunben, la§ fie Sir flüftern bon ber 3^ bie un3 ge=

f)ört — unb in ber Wir fo unau3fpred)lid) glüdlid) Waren!

D felbft Ijeute nod), mit bem $u£ im ©rabe, ift e£

mir, al3 läge mein armer, gequälter Äopf — feiig wie

bamal3 — an Seiner Sruft, al£ füllte idj an ben un*
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geftümen ©dalägen Seines §erjenö, ttrie e£ mir in Öiebe

entgegenpoef)! — nnb als legte fid£) Seine §anb fd£)ü£enb

nnb fegnenb auf meinen «Scheitel.

ßebe tt)ol)t, @rid£), teurer ©rid^, icf) fann nid)t meljr!

9Mn §erj fliegt über unb feine Reiften, fturmgepeitfdjtett

2Gßetten ftrömen ju SDir! £> ba§ tdfj Sir jagen fönnte

— wie — ttrie unauSfprecfilicl) xä) Sid) liebe! — — —
©ei nidt)t fo furchtbar traurig! £> Su gfaubft nid)t

toie fülle e§ in mir geworben ift, feitbem iä) toeijj, bafr

iä) fterbe — unb Sir ben ©lauben lieber geben barf
— an meine öiebe!"

,,©ott, ©ott, ttrie muft fie gelitten fjaben, ttrie furdf)t=

bar verarmt mufj if)re Seele gett>efen fein, ba% fie faft

fetig ift an ber ©djtoelte biefeS ©rabeS! Slrnte, arme

Manuela!" Unb laut ftöljnenb fanf @rid) Sßalben -jurücf

auf fein Sager unb feine £änbe ballten fidE) in troftlofer

Sßerjtneiflung

!

S äj t u &•

5Tlicf)t immer gleist baS 8 eben bie gurren be£

SlenbS auS, bie ba§ <Sd)icffat unfcerfcfyutbet auf 9Jtenfd)en=

ftirnen brücft Sie äußere Sßelt ift eine SBelt beS «Scheins,

fie f)ebt btn am f)öc!)ften, ber feine <Stü|e meljr bebarf

unb jiefyt magnettfdf) bem ©lüde nadf), unbelümmert auf

tuetcfyem gunbamente e3 feine ©äulen aufgebaut.

Serllnftern, ber über einzelnen 3Jtenfd)enteben fd^toebt,

ttrirb t>on ber 50lenge mit mitleibigem Stdfyfefjucfen bodf)
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auf eigene ©d)ulb gehoben, fei c£ and) nur, um bie

fetbftifcfje &anMung$tt>eife bcm Uuglücfürfjen gegenüber

ju rechtfertigen.

@3 ttmfete in üöiejico toofyl ein Seber, ba$ Manuela

SBenting, öon ber t>eräcf)tlid)en ©elbftfudjt ifjreS 33aterö

getrieben, ©rtöfung im Stöbe gefugt, aber beunotf) fd)tt>ieg

man bie ©efd)id)te tobt — unb a(3 einige 3^t nadlet

ftd) bie ©äle Robert SenttngS lieber gefettfdjaftücf) öff=

neten, ba fcfyäijte e3 fid) ein Qeber jur 6f)re, fein ©aft

8U fein.

üttonf. 3ufe3 be ©ottinet t>erfri)tt>anb auf einige $eit

naef) 5ßari3 unb führte nad) feiner 9tüd£fef)r eine junge

^ranjöfin in feine fjerrtidje 23itta, bie e3 in feinem

(Sinn \voi)i beffer Derftanben, bie £>onneur3 in ber=

felben ju machen, al§ 3Jlanuela SBenting e3 get^an fyaben

mürbe,

®a§ ©rab auf bem englifdjen ^riebfjofe toax, fobatb

@riä) Sßalben bie SRepublit toertaffen — üergeffen. Robert

Renting unb feine ©emafjlin erinnerten fief) nirf)t gern

an biefe Äataftropfje unb fo umwerte ba$ llnfraut fo

maffen^aft auf bemfetben, ba% man balb fiteuj unb 91ame

niä)t mefjr faf).
—

®rid) Sßafben fyat }ä)totx mit bem ßeben gerungen.

SSalb narf) 5ÖtanueIa^ £ob verliefe er bie fRepublif 301ejico,

ging nad) föngtanb unb bie ©d)tt)ei3 unb arbeitete fcon

bort für bie beutfdje treffe.

Sin Biaxin wie er fanb bamate in 2>eutfd)lanb fein

$etb -- unb al3 er entließ auö ber Verborgenheit f)er=

austreten fonnte, aU bie ©onne ber Srtöfung hinter ben

beutfdjen Sergen ju glänzen begann — ba toax e3

iu fpät.

3m Sfa^re 1870, im beutfd^franjöfifdjen ßrieg, beffen
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©djlacfyten unb ©eferfjten er aU SBcrtd^terftattcr beige=

ttoljnt, ftarb er am SLtypljuä in einem elenben ßajaret^

3)er junge Str^t, toeldjer it)n gepflegt unb iljm bie

Slugen jugebrücft, f)at feinem legten SBunfdje gemäft bie

Sörieftafd^e mit feinen papieren an feine alte 9Jtutter in

bie ©äjtüeiä gefanbt, tnoljin fie ifjm gefolgt ttmr. S)ie

lid)tbtonbe ßocfe aber, toeldje er in einem 9Jtebailton auf

feinem §ersen fanb, bie fjat man iljm mitgegeben in fein

blumenteere^, einfameS ©rab.

-o-<0®>-<=-
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Wlt'm 2ßcg ift deiner nic^t .

§?)te testen ©onnenftrafylen fielen fcfjräg in ba3 grofje,

exnfte ©emaä) unb jucften über bie breiten Delgemälbe,

bie in fetteren 9tococcoraf)men an ber Söanb fingen,

©ie tanjten fofenb um ben fdjönen blonben ßocfenfopf

einet jnngen fttau, bie, anf bem Silbe tt)enigften3, mit

i^ren großen Singen mübe in bie SBelt faf). Sin letjte£

©tilgen nnb bann üetfanf fie in bnnflem $nrpnr ge=

babet föniglid) hinter ben ©orbilleren.

®er §err mit ben bieten granen paaren, ber re=

gnng6lo§, ben $opf in bie §anb Vergraben, im ©effet

gefeffen, erfyob fid^ nnb ging — jetjt t)on ber Sonne

nnbeläftigt — mit großen ©^ritten im ©emadj f)in

nnb tjer.

Sntoeilen blieb er fielen, ttmrf einen flüchtigen Slicf

anf ba& SSilb ber ernften $ran nnb fcfyüttelte bann mifc

mntfjig feinen $opf.

„2)a8 Ütbtn ift eine ÜJUfere," — mit biefer 3u=

fammenfaffnng feiner ©ebanfen ttmrf er fid) nad) einigen

Slngenbliden ttrieber anf bm ©effel, fcon bem er fid) tbm

erft erhoben fjatte — bann faf) er anf bie Uljr nnb

blidte nngebnlbig nad) ber SEfyüre.
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„2H elfter 5ßerej tä£t tauge auf fidfj toarten. 2ßa3

ttrirb er für Stugeu madjeu, ttenn idj biesmat nid^t uur

eiu $aar elegante Sßarifer ©tiefet t)ou it)tn ttrill, fouberu

©etb — uub jtoar fciel ©elb.

,,$&) — ber tum itjm beneibete uub bettmnberte ßa=

üatlero, bm er fidj jum Söorbitb genommen, um feinen

einzigen ©ot)n nad) if)m ju mobetn — idj) ©etb borgen

t)on Üjm — bem ©djufter. 23ei ©L $abfo, ba3 ßeben

fjat atnüfaute Situationen — verteufelt amüfante!"

Unb er ladete fo taut unb bitter, ba£ er bie befdjei*

benen ©dritte ®on 9tamon3 nidjt Vernommen, auf bie

er bod) vorder, faft mit tfopfenbem §erjen, getaufd)t. 3)er

©djufter blieb fidfj tief üerbeugenb an ber £f)üre fielen

unb ertüartete bie 23efef)le be3 ©afcatierö.

„9lux näfjer, Slmigo, immer näf)er," fagte ©ennor

®on ßui3 ^atyno fjerabtaffenb , inbem er aufftanb unb

bem ©djufter, mit bem er fdjon atö ßnabe famerabfdjaft*

tidj fcerfefjrt, gnäbig bie §anb entgegenhielt.

S)er ©djufter, beffen nidjt§ foeniger alz elegante

©eftalt burdjau^ nid)t Don mobifd)en Kleibern gehoben

ttmrbe, trat gefdjmeidjett näljer unb legte feine breite t>er=

arbeitete §>anb in bie be3 §errn. „9hm 9)tofter $ere<$,

tDolten ©ie nid)t 5ßlal3 nehmen unb eine SBeile mit mir

^taubem, ef)e toir bie 9Jiobe ber neueften *))arifer ©tiefet

befpred)en?"

9tamon $erej fetjte fidj auf bas äufjerfte Snbe be3

eleganten @tuf)te3 unb ftemmte feine beiben §änbe, fidj

offenbar nid)t fef)r bet)aglidj füfytenb, auf bie ßniee. Sr

mad^te ein Verlegenem ©efid)t unb üerfudjte etoa* ju fagen,

tt>a3 if)m fd)tüer ttmrbe.

„®3 derben toof)t bie testen ©tiefet fein, bie id) für

Gttv. ©naben beforge," fagte er enbtid) gebefjnt, twljrenb
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er feine 2lugen oerlegcn in bie meieren Slrabeöfen bcö

Steppic^ö oergrub — bie atterfejjten unb bie macfje icfy

nur 3'^ncn benn

„211) — af) — nrirflid)? 2I(fo boef)? §aben nur fo

große ©d&ätje gefammeft unb tootlen ba§ ©efcf)äft auf=

geben? 3^) gratutire."

„3a feigen 6tt). ©naben," jagte jetjt ber Keine Scf)u-

fter eüoaS mutiger, „e3 bleibt mir mä)U anbere3 übrig,

mein ©ol)n fommt in einigen SJbnaten au§ 5ßari3 jurücf

unb ba icf) üjn nun einmal ju einem ©atmltero er=

jogen unb bejtimmt, fo toürbe e£ fitf) nic£)t paffen, toie

meine grau meint, loenn icf) ba3 ©efd^äft toeiter führen

ttollte."

„Sa "fjat 3^xe grau gang red)t, 3Mfter ^erej, boll-

fommen recfjt, benn $f)r ©oljn — ©ott tote bie $eit &ex>

gef)t, tdj erinnere vxiä) genau be3 f)erantoacf)fenben bleiben

ßnaben, ber immer auf bem 33atfon faß unb la§ — $t)r

©o"f)n ttrirb 33efttjer eine§ großen 23ermögen3 fein unl>

aud) ofjne 3^^frf einmal eine grau nehmen au3 befferem

#aufe."

lieber ba§> ©efidjt beö ©c£)ufter§ ging ein formen*

fettes Säbeln. „$a eine grau au§ befferem §aufe. 9Jtein

©otyn ttrirb 33efit$er ber eleganten 33itta ber 5ßorfirio fein

— bort unten bei ber Sllameba — itf) I)abe fjeute bzn

£>anbe( ab gefcl)Ioffen unb baju gebe icf) ü)m noef) bie

©arantie einer f)übfcf)en 9tente/
y

„£>a fja, ba§ läßt fid) Ijören."

„Später, toenn biefe Diente nicfjt ausreißt, fann icf)

fie üerboppetn/'

„Unb ba% Ijaben Sitten 2tlle§ biefe ^arifer ©d)uf)e

eingebracht, S)on Stamon? 33ei ©ott, ba fönnte man
3f)uen faft $f)r §>anbtt)erf neiben, benn icf) — icf)

—
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fjabe mein bebeutenbe§ Vermögen fo jiemttcl) t>erau§gabt,

allerlei üftafljeur, Sie äriffett, SJteifter ^erej, 6at)atter=

t)erpfli(f)tungen , ©ompromiffen — um furj 31t fein, td)

bin in momentaner SSerlegen^eit — unb tarnt meiner

Softer einmal nidjt fo triet mitgeben, toie ©ie Syrern

©ofyne. Stber tote Ijaben Sie e§ um ©otte^toiöen ange=

fangen, fo triel ©elb ^ufammen ju bringen?"

„$$) Ijatte ba3 ©tuet, oJjne ßonfurrenj für bie

gremben ju arbeiten, tonnte burdf) bie Skrbinbungen

meiner ^^u, bie, tr>ie Sie ja ttriffen, Sranjöfin ift, t)or=

tfjeittjafte @in!äufe maäjen unb freute aud), ofyte midj

felbft ju (oben, feine SJtülje. 3d) arbeitete Sag unb

9iad)t felbft unb berforgte mit meinen eigenen unb fran=

jöfifcljen $a](mfaten über brei^ig ©täbte im Innern be3

ßanbeS."

„Unb btefe3 blüljenbe ©efdjäft tooEen «Sie aufgeben,

SOteifter ^erej, bamit 3$r «So^n fidfj feinet 25ater§ nid)t

^u fdjämen brauet?"

„<So ift e8, @tt>. ©naben, idj ftelje in UnterKjanbtung

mit einem (Sollegen in ©aubalajara, ber ^nüentar unb

ßunbfdjaft übernehmen ttrill."

„©ie ©lüdtidjer!"

S)er ©djufter fd^munjelte befjagttdj unb taute t>er=

legen an ben 9tägeln feiner Singet.

„3fc, ja, ba§ Ratten toir bcmtals ttidjt gebaut, 9ta=

mon, als 3för SSater Sortier in unferem §aufe toar unb

©ie, ein fcfyeuer Änabe, mir mein gefattetteS $ferb t)or=

führten, tDenn idj ßuft Tratte anzureiten, $dj backte

bamal§, ©ie tonnten teine £)rei jaulen."

„3Da3 tonnte td) aud) nidjt, ®tö. ©naben, id) tonnte

gar nid)t3, id) falj unb bettmnberte nur Gto. ©naben unb

S)ero 93ruber, toenn ©ie in Sfjren gefttdten ^acfen unb
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breitränbigen ©ombreroS in Me fiföcrncn Steigbügel

fdjlüpften unb fo ftotj buxä) bie ©alle ßotifeo trabten,

$<£) fd^Cid^ bann t)or bie Satire unb flaute Sitten nadj,

fo lange idj ©ie feljen tonnte unb bann badete idfo mir,

bafc e§ fein ©Ute! auf Srben gäbe, iua§ biefem gteidj

fäme. Unb ate ©ie bann älter ttmrben unb [in Sfljrer

ftoljcn (Equipage in bie Dper unb auf Satte fuhren, in

feinem fdjtoarjem gfradt, treiben ^anbfdju^en unb ben

gtänjenben knöpfen unb fdjltefjtici) gar felbft Satte gaben

unb mit ben txmnberfdjönen ®amen fpradjen tote mit

aubern getoöl}ttttdf)en 9Jlenfcf)en, ba Ijabe idj Gto. ©na=

bm angeftaunt unb mar gtücftidj, Sie nur feiert ju

bürfen."

ßui§ $at)no fal) beinahe gerührt auf bm flehten

©dufter, beffen runbeö, gutmütl)ige3 ©efiä)t je|t nodj

ftral)lte in ber (Erinnerung feiner anfprud)§lofen $naben=

freuben.

,,9lä), 2Mfter ^ere^," feufjte er, „bann liaben ©ie

freilief) nur ba3 glänjenbe ©etoanb gefeljen, bie fd)im=

membe Stufcenfeite. ®§ ift in ber SBclt nifyt atte§ fo

gtänjenb, txrie e3 bm ©cfyein ^at /' unb über ba3 feine,

ariftofrattfdje ©efidjt 8ui§ *patyno3 30g ein forgenüotter

©Ratten»

9Mfter !|>ere3 fal) iljm unfcerftänbliä) nadj, als er

jetjt gebanfenüott mit unl)örbaren ©dritten über ben

meinen Seppid^ ging. @r üergtiä) üjn untoittfürliä), ttjn

ben gealterten 3Jlann, mit bem ftfjönen, froren ßnaben

•unb Jüngling, ber einft fo ftolj im ©attel gefeffen, toenn

er jur ^afeojeit buxä) bie fonnige Satte be $latero§ ritt.

SBenn fein ßeben fo gan$ anber3 ttrie bamal£ toar, toer

trug bie ©djulb? SBarum blieb er auä) einfam, nad)=

bem man bie fdfjöne, ftitte ^rau bort auf bem Silbe ju
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©tobe getragen? (Sine $rau gehört in ba§ §au§ eine3

ßatmllero§, eine grau mit fanfter Stimme , raufd)enber

©d)leppe, glänjenben Steinen nnb bem ganjen ©dfjtoarm

tum 3)ienerfd)aft, ben eine foldje S)ame in intern ©efolge

f)at 3>a§ tüar unflug fcon ©ennor 2)on Sui3 getoefen,

ber bod) fonft für ben Keinen Sanfter ber Inbegriff

tum 5lllem, toa§ fcoüfommen ttmr. 6r fonnte and) nid)t

umf)in feinen ©ebanfen 3tuöbrud ju geben, ba§ Ijeute fo

befonber§ fjerablaffenbe 23enef)men be§ §errn Tratte iljm

ben SJiutf) gemadjt nnb er jagte bafjer fd)üc£)tern:

;
,®uer ©naben Ratten nid)t allein bleiben bürfen

nad) bem £obe ber ©ennora — e§ ift nid)t gut,

toenn — — — "

„2Bir toollen ba3 Stljema unberührt tafjen, Tiamon,"

unterbrad) xt}U ber ßaüatier, mit ber §anb abtneljrenb,

inbem er einen ernften 23lid auf bie junge $rau ttmrf,

bereu füllet ©efid)t jetjt !ein ©onnenftraf)t meljr t)er=

golbete.

6§ toar bämmerig in bem gimmer geworben, ber

©d)ufter f)atte ba% ©djtoeigen be§ ©ennor $at)no für ein

3eid)en genommen, ba% er entlaffen fei nnb erljob fid).

„Sßie befehlen Gto. ©naben bie ©tiefet," fragte er,

nun ttrieber in ben ehrerbietigen S£on fcerfallenb, ber ben

©d)ufter fcon bem Satmlier fd)ieb.

„SOßie immer, 3Äeifter ^ßerej, tote immer," fagte biefer

jerftreut, „nur Tratte iä) fjeute nod) ettoa3 StnbereS mit

$f)nen befprecfjen mögen, too^u mir aber jetjt beinahe bie

Seit gebridjt. $ä) fyabt meiner SEod)ter t)erjprod)en , fie

in bie Oper ju begleiten, ©ie ttrifjen, bie kleine fjai

fonft SWemanben atö mid) — nnb fie ift ein fo füllet,

gute§ ßinb."

3)ie testen Sßorte fjatte er eigentlich laut gebadfjt
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unb meljr ju fid) fettft gefprod)eu, ai8 ju beut f(einen

9Jianne ba.

„So fomme id) morgen, ober toenn fonfi Sro. (§na=

ben befehlen/ jagte ber Sdjufter befdjciben.

„^a morgen, 9Mfter ^erej, bie Sadje ift mir tt)id)=

tig, id) f)afc Söertrauen 31t äfynen unb muß Sinnen 33er=

fjältniffe auSeinanberfet^en, bie mir nid)t Ictcf)t werben ju

berühren. Slber ä propos, mann fommt 3ljr Sof)u ju=

rüd öon $ariö? $d) meine er ift länger fortgeblieben,

als e£ eigentlid) in S^wi platte lag?"

3et;t feufjte ber Sanfter nnb fuf)t mit feiner furjen,

breiten §anb burd) fein ftruppigeS §aar.

„Unb f)at nod) immer feine ßuft jurücfjufeljren. 2ld),

@U). ©naben, ber mad)t mir großen «Summer unb id)

fürchte, wer nicfjt als ßatmttero geboren ift, ber wirb nie

Siner, fo Wie er fein foll. Stein Sofjn Ijat für nidjt§

Sinn als für 33üd)er unb Stubium, er bittet und) brin=

genb, if)it nod) für einige 3 eit na #) 3)eutfd)lanb gefjen

ju (äffen, um bie Stätte lennen ju lernen, wo bie großen

$()i(ofop{)en gefämpft unb gebaut, er fjabe eine 2lrbeit

unter ber {Jeber, bie e£ notf)Wenbig bebinge, Duellen ju

ftubiren unb wie bie 2tu3flüd)te alle Reiften. 3d) bitte,

®w. ©naben, eine 2Irbeit," unb ber flehte Sanfter machte

ein fcerjweifelteS ©eficfjt, „eine Slrbeit, er, bm id) mit

bem Scfjwetfje meines 2tngefidjtS jum glüdlic^en t)ornef)=

men DJtann madjen trollte — er muß arbeiten!"

„Slber bie Söiffenfdjaft ift eine eble Arbeit, SÄeiftcx

Sßerej."

„2tber bod) eine Strbeit, ba$ lag nid£)t in meinem

Sßtane." Unb ber fleine üüiann nafym fein jweifelljafteS

£afdjentud) unb wifd)te fid) ben Sd)weift öon ber Stirn.

„@r mu£ bod) tt)ol)l biefe gemeine Strbeitöaber oon mir
ORejtfanijc&c ^oöcflcn. 2. «Huff. 8
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geerbt fjafcen," ful)r er feufjenb fort, „unb bte Hoffnung,

er !önne auf bie Statten meiner ^^u fplagen, bte ein=

mal fcorneljm toaren, ift nur ein 2Bal)n."

„Samt Ratten ©ie il)n nidfjt nadf) Suropa fdjicfen

bürfen, Danton," fagte $at)no lädfjetnb, „bort ift bie

2lrbeit feine ©djanbe, unb ton geneigt jum Senfen unb

©Raffen ift, tote 3$jr ©of)n, ftnbet bort ein ju reiche*

Selb."

„5tber jeher fcorneljnte §err gcf»t bodfj auf Reifen

unb Sernanbo toünfd^te c§ fo — er"

„Seber verfolgt bei feinen Reifen aber feine eigenen

3toecfe, ^Ramon," fagte $afyno, inbem er feinem ®iener

fdfjettte, um iljn ju fragen, ob ber Sßagen angefpannt fei.

„SBir lönnen feinen 9)lenfd^en, and) ftenn ttrir iljn nodij

fo feljr lieben, nadf) unferen eigenen 2öünfdf)en mobetn

unb am aßertoenigften unfere ßinber. ©önnen ©ie ^xtrn

©oljne fein ©tubium, e£ madjt iljn im ßeben nid^t ärmer

unb tjinbert ifyn ganj genri£ nid^t, ßaoattero ju fein,

gamilienrütffixten , bie imfer Sinen Ijemmen, Ijat er ja

fo toie fo nitf)t ju nehmen, unb über bie ©enüffe, bie ba%

©etb bietet, tterben ü)m fdfjon früfj genug bie 5lugen auf=

gelten."

„deinen Sto. ©naben? Saö f)at axxä) meine $rau

gefagt, toenn er genug Ijat, ttrirb er gern jurücffommen

unb f)ier alte 33üdjer Oon fidj toerfen unb ba% ßeben fo

genießen, tx>ie idj e£ ifjm toüttfdje. Sin oornet)mer §err

bringt ben £ag audf) of)ne Arbeit l)erum, befonberS toenn

iljm erft einmal ber ©efäjmadf: lommt für ba% fd^öne ©e=

fäled&t
—

"

®er ©rfjufter unterbradf) ftdij plötjfidf) unb blieb ge-

bücft auf bem Sorribor fteljen, bi3 too^in er ©einer

©naben gefolgt toar. Sine junge ®ame in eleganter
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3Mtoilette toax au* ber gegenüberliegeuben %f)üxc ge=

treten unb legte iljre toei^ bet)anbfcf)u{)te fQanb auf bett

2lrm ifjreö 9)ater§, ber fie bic Streppe hinunter führte.

S)en {(einen ©djufter, ber ifyre feinen Äinberfüfje immer

fo forgfältig mit ^arifer gabrifaten fd)auffirt fyatte, ben

bemerfte fie nid^t.

Sftamon ^erej blieb befcfyeiben hinter ben breiten

SMattpflanjen, bie ben Sorribor umgaben, ftefjen unb

btiefte ber ©ruppe nadf). Sr fjatte Arabella 5(tot)no in

ber legten 3 eit feiten gefefjen unb toax erftaunt, eine

Döllig ertnacfyfene ®ame ju finben. $m erften Slugenblicf

frappirte tyn ifyre Srfdjeinung unb e§ toar if)tn, al£ t>er=

finfe bie fReifje fcon Sauren, bie bajtnifc^en lag, unb er

fäf)e S)on Suis bie fdfjöue junge $rembe bie Streppe

hinunter führen — fo toie einft — 2lrabella3 üDhttter!

£>a§ toar bamal3 ein Sumult im §aufe getnefen unb

tnenn 9ftamon, ber fdfjon feinem ^anbtoerf oblag, 3lbenb£

ju feinem Söatcr fam, ber big ju feinem £obe Sortier

im §aufe ber 5ßat)no3 geblieben, bann ttmfcte biefer nidjt

•genug ju erjagten fcon ber Erbitterung ber gamilie, bie

burdjauS rtid^t bie §etratlj mit ber Snglänberin, obgleid)

fie bie befte (Srjieljung genoffen, jugeben toollte. 9)lan

jagte, 3)on Suis tjabe fid) anfänglid) nidf)t tiiel um biefeS

9Kipel)agen gefümmert unb bie fd)öne, fanfte Qfrau mit

t)en golbenen Soden leibenfdfjaftlidf) geliebt — aber fpä=

ler —
Sod) \va& nutzte er, ber ©dfjufter mit ber treuen

33ebientenfeele, tna3 fidj in btn inneren ©emädfjern ab=

gefpielt? ®r erinnerte fit^ nur, baf$ bie junge ^rau

immer fcorfidjtiger unb langfamer au3 ber $utfd)e ftieg,

toenn fie au3 ber Dper naü) §aufe tarnen — ©efettfdfjaf*

ten befugte fie ftfjon lange mdjt metyr — ba& it)r ©efidjf
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immer bleicher unb ftiller tmtrbe, if)re Stimme immer

leifer unb ]ä)to&ä)tx unb ba% xfyt SebenSlicfjt juletjt er-

lofcf), tt)ic bie fanfte Slbenbrötfje , bie oljne ©eräujd) unb

<Sd)merj fjinter ben ßorbilleren tierbuftet.

D er mußte baS 2(tteS nocf) gang genau, ber fleine

©dufter, benn fein ©tücfcfjen SebenSpoefie gipfelte ja in

ber Familie ber $ai)noS unb tnaS fiel) ba an Sragif ab*

gefpielt, baS fjatte feine Statten and) über fein eigenes

Seben geworfen, 316er baS toax lange f)er.

9Jtan fjatte fic£) bemüht, 3>on Suis nrieber ju oer=

mahlen, ©efellfdjaften unb Satte oeranftaltet, um it)n aus

feiner trüben ©timmung ju reißen, bod) baS festen alles

nichts ju Reifen. Suis ttjat, toaS fie wollten, er befugte

Sfjeater unb ©oireen, aber er oermäfjlte fid) nid)t unb

eS ttmr, als wäre ettoaS oon bem füllen 2luSbrud in bem

©eficfjte (Stten ^atynoS in baS feine übergegangen.

3>aS f)atte fo einige ^di)xt gebauert unb bann Ijatte

ber Zob lieber ®infef)r gehalten, ^uerft ftarb ber ältere

23ruber t>on ®on Suis , bem bie SBerttmltung ber ©üter

obgelegen, unb bann fdjnell nad) einanber fein 33ater unb

feine 9Jiuttei\ 2>on ßuiS blieb allein mit feinem flehten

SDläbdjen unb als balb nad)l)er audj ber alte Sortier

ftarb, ba \vax ber ef)rlid)e <Sd)ufter nur nod) feiten in

baS §auS gefommen unb bie Srlebnifje in bemfelben ttmren

if)m ferner unb ferner gerücft.

916er baS Stiles taufte jet$t ttrieber in feiner @rinne=

rung auf, als er baS junge 9Mbd)en am 2trme beS er=

grauenben SaterS )df) — fottrie einft ifjre SDlutter. S)ie

2ief)nliä)feit mit berfetben toax iljffi nie fo aufgefallen ttrie

Ijeute. ^fjre ^aare waren freiließ um ein merflicfjeä

bunfler, aud) bie Slugen mit ber unbeftimmten $arbe unb

ben langen Söimpern, aber iljre Ijofje ©eftalt, bie §>a(^
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tung beö Äopfeo, bie bfütfjentoetße §aut unb ber ftitte

"2tu6brucf, beffen Snnigfeit ber Sdjufter nid)t anbers ju

benennen nutzte, bao toat bocf) atteö gerabe fo tüte bei

"ber verstorbenen fremben Sennora. 8t fatj fte in bcn

SBagen fteigen mit berfelben grctjtöfen SJetuegung, er faf)

tote Son 2niö Ujx folgte unb f)örtc bann bie 9täber über

baö ?PfCaftcr rotten.

Otamon $erej toat es fyeifj unb eng getoorben, bie

vergangene Sßett mit iljren Grlebniffen bäumte fid) in

feiner SBruft unb preßte fein Iperj. 2öa3 fjatte bas JpauS

mit ben benntnberten 9Jlarmorfäuten botf) fo töenig ©lücf

311 Verzeichnen, trot} beö 9teid)tl)um3 unb ber 2(riftofratie

feiner Snfaffen!

Sem Weinen Sdjufter, ber ja genug fein geübter

Senfer tr>ar, ftieg bod), vielleicht jum erftenmat im Seben,

bie SUjmtng auf, bafe e§ für getxnffe SÄenfäjcn notf) ettoaS

2(nbere3 gibt, al§ äußerer ©lanj, unb ba£ biefetben nid^t

immer 9Jtad)t über bie gebietenbe Stimme Ijaben, bie Von

ber breiten, bequem getretenen ßebensftrafse ah in einfame

unb Vielleicht bornige $fabe lenft.

Ob er babei feines eigenen ©oljneS gebaute?

©r ftieg tangfam bie breiten, mit Seppicfyen belegten

treppen hinunter unb blieb im §ofe fielen. Seine 2lugen

fugten pietätvoll bie 3immer be£ Portiers, in benen er

feine ßinberjafyre verträumt f)atte, e§ toar tym aU t)er=

ftänbe er crft Ijeute bie ©efd)id)te be§ öaufeö, erft Ijeute,

nad)bem er bie junge Same gefefjen, bie ba fo ftill tote

einft bie Verblichene, am 2lrme if)re§ vor ber 3 eü geal=

terten SSatero bie treppe hinunter ging.

Sie Suft in ber Strafe tljat iljm gut, er ging burdb

bie lange Kalte be ^(ateroö bis ju beut öaufe, tuetdje$

er erft geftern für feinen ©ofjn erftanben Ijatte. G$ toar
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ein prächtiger , ftoljer SBau, faft nod) fcf)öncr ate ber, in

meinem er als $nabe im Souterrain aufgelaufen toar

nnb beffen $nfäffen feine $f)antafie mit ben Söunberu

be3 3tetd)tf)unt3 nnb bes ©lanjeö genährt. — 9h)d) fd)öner

!

3>er fleine, bemütt)ige Sdjuftex fjob beinahe ftolj bzn

ßopf — es wax ja bunfet unb 9iiemanb faf) i^n — atte^

9ttenfc^enleib , ba§ foeben feine Seele geftreift, toar oer=

geffen — in biefem öaufe foltte ja fein Soljn leben —
nnb oorneljm nnb glücflid) fein! •

—
2Uö Danton 5JJerej am anberen Jage loieber, ungc=

fäfjr nm biefelbe Stunbe, au§ bem breiten Jfyore beS

Jpaufeö trat, in toeläjem er foeben eine mistige Unter=

rebung mit Sennor $at)no gehabt, f)atte fein ©efiä)t einen

ernften unb forgenoolten Slusbrucf. ©r mar fo fefjr in

©ebanfen Vertieft, baß er an feinem eigenen §aufe gegen^

über beinahe vorüber gegangen wäre, wenn nicfyt feine

grau, bereu ßopf fyinter ein paar ^arifer 3>amenftiefe=

letten auftauchte, mit ben Ringern energifd) gegen bie

Scheiben be£ 2aben3 geflopft unb üjn auf biefe SBeife

aus feinen träumen gerüttelt f)ätte.

SDteifter Sßerej fuljr jufammen, jum erftenmal toäf)^

renb feiner langen @f)e ging er mit fidj }u 9tati) , ob er

ba£ ©efcfjäft, toeltf)e3 er foeben mit ©ennor $atyno abge^

macf)t, feiner grau mitteilen folle. ßr fjatte toiltfürlidi)

gef)anbett, of)ne Oorfjer mit iljr <$u überlegen unb i>a$ toar

SDtabame Sßerej nitf)t geroofjnt. Unb ob fie es überhaupt

billigen würbe?

Sie f)atte bas (Selb ef)iiicf) mit xtjm jufammen er*

toorben unb e3 toar naef) feinen 2lnfid)ten felbftt>erftänb=

lief), baß fie auef) berechtigt toar, über ben Verbleib be3=

felben mitjureben.

Seine ©ebanfen ttmrben inbeffen abgeteuft, benn fie
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f)iett if)m bei feinem Eintritt in ben üaben einen SBricf

entgegen, ber fie für ben Slugenblicf ade für fiel) in 2ln=

fprudf) naf)m.

„23on gernanbo?" fragte SRamon freubig,

„33on ^ernanbo!" tniebertjotte feine 3?raw „unb jttiar

mit einem Stempel, ber mir fremb ift — äffe aus Xcutfcf)=

lanb."

,,©o ift er bocl) Eingegangen ofync unfere 2(utU)ort

abjumarten, ber Schelm/' unb 3Mfter $erej naf)m feiner

grau ben 23rief au3 ber §anb nnb ftnbirtc mit gtütf=

lirfjem ©efitfjt bie Slbreffe, ben ^oftftempel nnb bie 3Jiar=

fen. S)ann gingen fie ftiltftfjtneigenb in ba$ anfto^enbe

3immer. 9Jtabame $erej jünbete bie Öampe an, ber

fleine Sanfter feilte feine grofjgläferige 33rilte anf unb

nacfjbem er noef) einige ÜDiale mit unüerfennbarer 3ä?t=

licfjfeit bm 33rief in ber §anb f)erumgebref)t unb Don

allen Seiten betrachtet fjatte, ttmrbe er geöffnet unb ge=

lefen.

9tamon s$erej la3 langfam unb mit lauter ©timme,

toäfjrenb feine ftxau, bie neben if)m fa£ unb anbäcfjtig

jufyörte, jutneilen mit Ujret großen §anb über bie Singen

ful)r, Dfjne Sfjränen ber 3a'eufre 9^9 biefe§ ßreigniß

nun einmal nidjt ab
f fo fef>r fiel) auef) bie gute grau be=

müfjte, ftanbfjaft ju bleiben.

2113 Jftamon ben 33rief jum jineiten 9)lale gelefen,

tt)a3 feine fjran immer verlangte, faltete er itjn triebet

forgfältig unb fcf)ütte(te btn ßopf.

„SJlur feine ©intüänbe, <ftamon, barum bitte id) Xiä),"

fam if)m feine $rau jufcor, „trenn er nun burcfjauö ein

23ucf) fcfjretben tnill, benn ba3 üerftefje icf) bod^ unter feiner

Arbeit, fo ift ba3 auä) noef) feine (Staube. Sei un§ in

granfretd) gibt e£ 2mk üom f>öd)ften Slbef, bie 33üd)er
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fdfjreiben unb besfyatb nidjts weniger finb, als üorfyer.

@3 ift baZ fein Ungtücf unb Wenn er erft Wieber juriic!

ift, Wirb fict) ba& fd^on twn felbft geben."

,,%tf) fürchte, ba% er bas nicfyt ttjun Wirb," fagte ber

©djufter mi£;mut{)ig, inbem er fidE) erf)ob. ,,©r Ijat gar

lein Sntereffe, an Singen, an wetzen fitf) anbere junge

Ferren ergoßen unb biefe 2lnf)änglid)feit an Sucher, bie

er t)on je^er gejeigt, gibt ii)m ein fdjutmeiftertidje^ 5ln=

fefjen, Wa3 il)m leidet l)inberliä) fein fönnte bei ber SBaJjf

einer grau <*u3 twrnefymem §aufe."

©eine grau antwortete nidjt, fonbern ging 311 bem

5ßutt, toetd^eö an ber ©eitenwanb ftanb, fdjlofj es auf

unb naf)m einen f(einen ©tefyraljmen heraus, ber ba&

33ilb eines jungen ernften 9ftanne3 trug, ©ie betrachtete

e§ lange, reichte e3 ifjrem ©atten unb machte fid) bann

allerlei im Sünmer ju tf)un, um bie Bewegung ju t)er=

bergen, über bie fie nidjt SJteifter tnerben fonnte. grau

Slnna ^erej War eine gefdjeibte grau unb l)atte burd)

btn intimen Söerfeljr mit ifyrem ©ol)ne mefyr Sinblicf in

ba3 Innenleben beöfetben getrau at3 iljr mel)r mit bem

SrWerb befestigter 9Jtann. ©ie Wuf^te, baf$ er fid) ba

eine SBelt aufgebaut, üon ber fie nicfyt biet fcerftanb, aber

bie üju befdjäftigte unb ba§ Seben erträglich madjte, wel=

ü)t$ er nie fo freubig ju genießen üerftanb wie anbere

junge Seute. ©ie Ijatte fein blaffet (Sefidjt aufleuchten

gefefjen, wenn er in irgenb einem ber großen 33üt^er ge=

lefen, bie ba fo maffenf)aft in feinem 3i™wer lagen unb

ein 5tbglanj biefe§ ©lücfe3 Ijatte bann anä) tljr 3Jhüter=

l^erj geftreift.

2Baö war ba£ benn fo Unrechtes, wenn er als» Änabe

unb Jüngling in ben einfamen ©tunben, bie er au&er=

f)atb feiner ©c^ule t>erbrad£)te, fid) bie 3eit mit ßefen t>er=
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trieb unb jefet — anftatt firf) in bcn 6afe§ bon ^ßariS

ju regaliren unb auf beu 23outet>arbs ju flaniten eine Steife

nad) £)eut|d)(aub unternahm?

Tiamon f)atte ftdfj triebet in bie Scfc beo oertHidjeuen

©opt)a3 gefegt, feine gxo§e 33rüle abgenommen unb baä

S8itb gernanbo$ in beu ©darauf ju beu Briefen gefd)oben,

bie feine grau bort in einem verborgenen ^aä) toie ?Refi=

quieu üertnafjrte.

„(Sr faun in brei 93lonaten jurücf fein, Sitte," fagte

er, enblid) feinen (Sebanfen Söorte gebenb, „e8 lotjnt faunt

nodt) ber 9Mf)e üjut ju fdjreiben. Unb mit bem £aufe

ber $orfirio, mit bem tuollen tnir ibn fo \vk fo über=

raffen."

„3a, aber 35u mufft mid) aud) gemäßen (äffen unb

feine Sucher bortfjm fdjaffen — ofjue bie er nun einmal

— früher tuenigftenö — nicfjt eriftiren fonnte."

„grüfyer, früher, ba3 txiar ettnaö Ruberes", fagte ber

@d)ufter gereijt, „bd toax er nod) fo jung unb fannte

nidjtö öom Seben, idj fjoffe bie brei $af)re in 5ßari3

Ijaben iljn getoanbter gemalt. 33üd)er gehören allerbiugs

iu ben ©laöfdjranf eine* I)übfd)en öerrenjimmers, bie

t)at ©ennor ^atyno aud) — aber ben alten jerriffeuen

©d)uub, ben läßt 35u tuo er ift — id) toerbe ifjm ueue

aufraffen mit $l)otograpf)ien unb golbenem ßinbaub —

"

Setjt tädjelte aud) grau Stnna unb malte ftd) im

(Seifte bie Iteberrafdjung xfyreS ßieblingö auö, toenn er in

baZ elegant möblirte Jpauö eintreten ftritrbe, ba§ fdjöne

Cabriolet fefjen, 9totpferb, 3)ienerfd)aft unb toas fonft nod)

2llte§ babei xoax. 3?on beut $enfter aus faf) er in ba3

imnfle buftige ©eäft ber 2llameba — er liebte ja bie

Säume fo — imb an füllen Slbenben tnet)te ber 2)uft ber

üppigen gftorifunbien bi§ hinein in feine ©emädjer! £>atte
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nirf)t bcr 3trjt immer gefagt, ba£ für feine fcf)ttmdje ©on=

ftitution gute unb freie Suft notfyflenbig fei?

„Sßei&t 2)u, 2lnna," unterbrach üjr 9Jtann ben glücf^

liefen Sauf ifjrer ©ebanfen, „ba% ic£) nun auä) in biefen

Jagen bie ©adje mit bem gabrifanten aus ©uabetajara

abmalen müf unb für ben größten Sfjeil beS ©apitals,

toelcfyeS mir bafür befommen, bereite eine 33eftimmung ge=

troffen f)abe?"

„3)u eine JBeftümnnng getroffen, oon bcr iä) gar

nichts tt)ei£ — unb baS fagft 2)u mir erft jetjt?"

©er ©cfjufter fäjtmmjelte gutmütig, legte feine §anb

auf bie Schulter feiner (Sattin unb fagte in gebämpftem

Jon:

„GS ift baS ein ©efjeimntf], Sitte, unb mu£ unter

uns bleiben. $ür mief) ift eS eine G'fjrenfadje , benn

©ennor Sßat)no ift in Verlegenheit unb ijat fid) in feiner

nerjtoeifelten 8age an mid) getoanbt."

,,3>od) nid)t um ein ©arteten, Danton? 3)u ttrittft

mir bod) ntd)t fagen, ba$ Sennor S)on ßuiS tyatyno fid)

an 3Md) toenben muftte — an ben ©of)n feines ^ortierS

— um oietteidjt bie Gquipage ju besagen, in welcher

feine Softer —

"

„Stille, ftille, Slnna, fo ift eS nid)t gemeint. @r t>at

aüerbingS in ben testen Sauren, nad)bem bie ©üter burd)

geridjtlidjeS ltebercinfommen an bm ©of)n feines oerftor=

benen 23ruberS übergegangen finb, baS baare ©elb, toet=r

d)eS ii)m baburd) blieb, nidjt ganj gettriffenljaft oerttmltet.

@r {jat größere Summen ausgegeben als er fottte, aud)

tt)ol){ fleine £>arlef)en an $reunbe gemacht, bie nid)t toie=

ber einfommen — unb fo momentane Verlegensten Ijer=

beigefügt.

"

grau $erej fal) gefpannt in baS ©eftdjt itjreS ©atten
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unb fcfjüttelte ein über ba$ anberc SJtal erftaunt ben

Äopf.

„9l\m will er biefe f(einen 9Jtifereu to£ fein unb

toenbet fiel) in feiner SBerlaffen^eit unb gcfdjäftticfjen Un=

fenntnife an midf)."

„2ln ®id>? 3)u fottft bodj nicf)t?"

„Um furj ju fein, 2lnna, er machte mir ben 93or=

fcf)lag, pro forma, t)erftef)ft £>u, pro forma fein §au3 ju

faufen b. f). ofjne baft e3 ^emanb toeife — ifjm 40,000

5ßefo3 auf baSfelbe ju leiten/'

„Site erfte £t)poff)ef, bie aber boef) gerichtlich bofu=^

mentirt fein mufs?"

„$a ba§ gerabe möchte er unter alten Umftänben

oermeiben — e3 toürbe ba3 feinem Srebit fdjaben. 63

foß (ebigütf) 33ertrauen3fatf)e fein jnnftfjen uns Sßeiben —
unb befall) toenbet er fiä) an mitf), ©ie'dft $u, er

brauste ja baö (Selb nid£)t fo nott)tt)enbig , aber ba feine

Softer, taut SEeftatnent, intern Setter 2Uot)fio, bem ein*

jigen ©of)ne feines verstorbenen 33ruber3 beftimmt ift
—

unb er xi)X 40,000 5JJefo§ bei ber Söermäfjlung geben mu§,

bie bei ber Uebertragung ber ©üter an bie anbere Sinie

für fie a(S 9tabelge(b beftimmt würben — fo ift er mo*

mentan ettoaS genirt, toie er fagt."

„Unb Xu Ijaft bie Slbfidjt, ifjm ba$ (Mb ju geben,

Danton ?"

„SJßenn ®u nichts bagegen fjaft, 2Ute, £u toeiftt, iäj

matfje nicf)t gern ein (Seftfjäft oljne £)iä). 2lber ei toäre

biefeS ja ofjnefjin in einer folgen gömitie eine fixere

Slnlage für ba3 Kapital/'

£>er !leine Sanfter toar nict)t geübt im Sügen, am

atlertoenigften feiner grau gegenüber, er formte audfj je^t

feine 3)er(egenf)eit nic^t oerbergen, ba ba3 ©efcfyäft bie3*
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mal ttrirftid) fdjon abgemadjt fear of)ne fte. Sr ging ba=

fjer beilegen an ba& Softer, öffnete bie breiten ©lae=

teuren nnb fing an,, bie 3^9S unb ßittftiefel l)in nnb

Jjer ju rüden.

$rau 5lnna tnar fo frappirt über ba§, \va$ fie ge=

l)ört, über bie 23erlegenl)eit in einer Familie, beren @tel=

hing fie für unerfdjütterlid) nnb nnantaftbar gehalten,

ba§ fie 9iamon3 Skrlegenljett nidjt einmal bemerfte.

„$a freilid)," fagte fie, „bann Ijätten tnir am Snbe

gar ba% fd)öne §au3 bei ber Sltameba (äffen fönnen nnb

unferen $ernanbo im §aufe ber 5ßat)no — —

"

„2öa3 im £aufe ber $at)no," unterbrach fie if>r

9Äann fjeftig — „3)u ftrillft bod) nid)t glauben, baf$ id)

meinem bereiten ©ebieter, bem id) c§ überhaupt fcer=

ban!e, baf; id) midj fetbftänbig nieberlaffen fonnte, baft

id) ©ennor £>on Suis aus feinem eigenen §aufe treiben

tollte, ineil id) iljm ein ©arteten anf ba^felbe gab —
tneldjeS er mir lieber fdjulbet a(3 $remben?"

„2lber ®u Ijätteft bas §an§ taufen fönnen, Diamon?"

„$a, faufen, 9ltte, aber e3 foll e3 ja fein Sfienfd)

tüiffen, ba% id) — ober beffer gefagt mein ©oljn $er=

nanbo — benn ba£ ©etb tnerbe id) iljm jufdjreiben unb

baZ ©efcfjäft gefyt anf feinen -Kamen — eigentlich ber

®igentf)ümer ift. Ueberf)aupt ift ja t)on bem §anfe fcor=

läufig gar nidjt bie 9iebe, bie ©ad)e ift — of)ne gerid)t=

lidje Sofumente — mir eine ©Ijrenfadje ättrifdjen un3."

Sie $rau badjte einen Stngenblid nad), bann fenfjte

fie, fetjte fid) füll jur ßampe, naf)m ein paar 9ltfa3fd)u{)e,

tnie fie in Sftejico bie niebere Klaffe trägt, au3 einem

großen Äorbe unb fing an, itjre Slrbeit jn t>errid)ten, lüie

fie e3 feit 26 Sauren getnoljnt toax.

„9hm 9tlte," fragte ber ©dfjufter, inbem er hinter
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fie trat uub auf it)rc fleißigen, betftod>enen ^finget ölicftc

— „2>u feift e3 boef) aufrieben?"

„3>a bleibt feine 2öaf)l," fagte fie ernft, „2)u mußt

Seinem ehemaligen ©ebieter fjelfen. 3?üt gernanbo inäre

eö ja fo tt)ie fo fein §au3 unb ttenn Sennor 2>on 9llot)fio

jurücf au§ ben bereinigten Staaten fommt unb SDonna

Jlrabelta Ijeiratljet, fo derben fie eö firfjer behalten

motten."

Unb jet$t nafjm audj ber flehte Sanfter auf feinem

erbosten ©itje *piatj unb fie arbeiteten beibe emfig, 6i§

ber Sefjrjunge au§ ber Sßerfftätte fam unb öerfünbete,

ba% ber %i]ä) gebeeft unb ba& Slbenbbrot bereit fei.

Secbö 9Jionate ftmren feitbem Vorüber gegangen. ®a§

©efcfyäft, toettfjeS ©ennor 5ßat)no mit bem oofyne feinet

ehemaligen $ortier3 abgefdjtoffen, toax ein ©eljeimnifj ge=

blieben unb ber eljrtid)e ©Ruftet aljnte getüiB am affer*

toenigften, ba% fdjon längft biberfe gerichtliche Jpijpoffjefoi

auf bem §aufe lafteten unb ©ennor $at)no eigentlich

nicf)t mefjr 6igentf)ümer \vax. —
3)a3 ©efdjäft be3 ©d)ufter3 toax an einen anbereu

SBefitjer übergegangen unb 9Keifter ^erej mit feiner grau

in bie prächtige 33itta be§ ©ol)ne3 gebogen.

Sennor $atyno Ijatte aufteilen, toenn er mit feiner

5£od)ter am Jpaufe Vorüber gefahren ttmr, flüchtig auf

bem SSalfon bie grofce magere ©eftatt toon ^xau $^ej

bewerft, nrie fie getangtoeilt über bem ©etänber lehnte

unb bie ßeute betrachtete, bie Vorüber fuhren, ©inmal

audj, ate fie fiä) Derfpätet fjatten unb e§ fä)on beinahe

bunfel tüar, fjatte feine £ocf)tee leife feinen Slrm berührt
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unb mit it)rem fjfinger hinauf gezeigt — unb bann Tratte

er einen fdjtanfen, jungen 3Jtann mit etwa§ gebücfter

Gattung bemerft, ber täffig an bei* SUjüre lehnte, bie ins

3immer führte.

„3ft ba§ gernanbo ^erej?" fjatte er fie gefragt.

„3ct, gernanbo ^erej."

„9JUd(j bünft er fälfje nod^ bleibet au3 aU früher/'

„@r foll geiftig ju rege fein für feinen fdfjwäd()ltcf)en

Körper."

„SBer fagt Sir baö?"

„5DHJ3 Salton l)at e§ neulich in bem Söucljtaben ge=

Ijört, in weldljem man fein pf)itofop]()ifc()e5 SBctI befprodfjen

fjabe. S)er englifd^e ^Irjt, ber äufäftig bagewefen fei, ber

l^abe e§ gejagt."

«Sennor 5ßat)no Ijatte ttid^t^ geantwortet unb ber

Söagen War bröfjnenb fcorüber geroßt.

$n ben legten Sagen fjatte er nun ganj befonbers

triel an ben Weinen ©cf)ufter gebaut, ben er täglidj t)er=

gebend erwartete, um, toie fcerabrebet War, bie 3wfen

be§ geliehenen Äapitatö felbft in @mpfang 31t nehmen,

llnb biefe $infen mußten bejaht werben, bamit ber

©djufter feinen 3)erbad(jt fdjöpfte über feine WirWidj troft=

lofe Sage.

©ein 9leffe Stlotyfio Würbe täglidf) au§ ben 2)ereinig=

ten Staaten jurürf erwartet, um fidfj bei Arabella um if>re

§anb 3U bewerben. ©0 fd)Wer er fiä) audj t)on feiner

Softer trennen mochte, e§ blieb ü)m feine 2Öaf)l. Unb

War e§ niä)t aud) befferfo? Söar biefe §eiratl) nidfjt bie

befte gufludfjt für Arabella? Sinige SJlonate fpetter —
unb er ijatte üieMd^t fdjon einen S^eit be3 Kapitals

t)erau§gabt — WeW)e3 iljr unantaftbare§ ßiigentljum War.

3)iefe3 ©etb War, laut SEeftcmtent, bei tfjrer £>eiratl) ii)X
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<ju übermalen — unb jetjt toat e§, neben feinen Scfjulben,

nod) SltteS, toa§ er befaft. SBürbe fte aber als ©atttn für

9ltotyfio paffen?

@r t)atte fetner fterbenben grau üerfprodjen, 9lrabetta

eine ftrenge engtifcfye (h'äieljung geben 31t taffen unb fte

mögtiäjft fern ju galten Don mejifanifdjem ©influfj. Sie

Erfüllung biefe3 2krfpred)en3 fear nicfjt leitet getoefen,

benn feine ganje $amilie tjatte fid) bagegen gefträubt.

Seffenungead)tet ^atte er Sßort gehalten unb für feine

5Tod)ter bie möglidjft gebilbetfte Same, mit ben beften

3eugniffen t)on Orforb oerfdjrieben unb itjr bie Sr^iefyung

berfetben anvertraut, ölten ttmrbe in biefem $unft mit

it)tn jufrieben fein, er fjatte tnenigftenS ein Hein toenig

t)on ber @d)ulb abgetragen, bie auf iljm lag, toenn er

baran badete, mit toelt^er geig^eit er bie 58ebanb(ung

feiner gamilie gegen biefetbe gebulbet Tratte.

®r badete nid)t gern baran, e3 toar ba§ eine ftmnbe

Stelle in feinem ^er^en.

9tun blieb üjm nod) eine anbere fdf)lDere -üüffion, er

mufete Strabeüa mit ben planen befannt matten, bie man
in 23eäug if>rer unb feinet Neffen 5ltotyfio Ijatte. Wx$
Salton, i^re ßrjiefjerin, fjatte nitf)t getuollt, baf$ ba$

junge 9Jiäbd)en früher mit biefen Singen beseitigt ttntrbe,

fie fottte fid) fjarmloS entfalten unb iljre {yäl)igfeiten ge=

rabe fo au^bilben, als ob es nötf)ig für fie toäre, fid^

einft mit il)rem SBiffcn itjren Seben3unterljalt 311 t>erbie=

neu. Arabella fear ot)net)in eine paffifce 9tatur, fie mufete

ftreng an bie Strbeit gebrängt derben unb $Dltfc Satton

tjatte leine Heine Dftülje gehabt, i$r aud) bie ©rammatifen

ber engtifdjen unb franjöfifdjen ©pradjen, bie fie fdjon

afö Sinb geläufig gefprod)en, in alten ifjren <Sdjttrierig=

leiten beizubringen.
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5ür SJtiß 3>alton voax grünblid)e§ äöiffen gleicl) 6e=

beutenb mit öeben unb be&fjalb f)atte it)x aud) gemanbo
Sßerej fd)on atö fjerattoadjfenber ßnabe Stetvunberung.

eingeflößt, wenn fic fidj im SSorübergeljen jutoeilen mit Ujm

unterhalten unb fie bemerft fjatte, tote forgfältig er aud)

in fitf) verarbeitete, toa3 er lernte. Sie fjatte il)n bann

ber flehten Arabella at§ 33eifpiel vorgehalten unb ifjr

taufenbmal gerühmt, toie biefer ßnabe, o'fjne jebe 2lnre=

gung, bie äBtffenfäjaft liebe unb tüte biefer ßifer eine

Vornehme ©eele befunbe.

Arabella fyatte fiel) bann jebeSmal vorgenommen, aucfy

fo lernbegierig ju toerben tote er, f)atte mit ungetoöfjnlitfjem

Sifer ifjre ©rammati! ober ein anbereö Cefebud) geholt unb

ifjren licfytbraunen Socfenfopf anbädjtig barüber gefenft.

2(ber bann fing fie batb an ju grübeln, toarum $ernanbo

5ßerej fo Viel mef)r Suft jum ßernen fjabe tüte fie felbft,

it)arum er nid)t lieber, ba il)m ja 2llle3 erlaubt mar, in

ben frönen «Sunftgemälben blättere, bie il)r Söater ifjm

einmal gefäjenft fjatte unb fidj babei ©efdjidjten pf)anta=

fierte ju btn Äöpfen unb (Sruppen, rote fie e3 fo gerne

tljat. Unb toenn bann 3Jtif$ SDatton toieber in§ 3™^^
trat, bann toar Arabella nur ju oft bau SSud) in bzn

Sdjoof} gefunfen unb ifjre großen 2lugeu fafjen träume*

rifdj in bie Öeere. ©ie f)atte bann freilief) , um 9Jlif}

2)atton nid)t ju betrüben, ba% 2htd) toieber fjaftig aufge=

nommen unb lernte mit boppeltem (Sifer, aber bie ©ou=

vernante fdjüttelte ben fiopf unb meinte, e£ fei bodj nid)t

einerlei, ob ^emanb mit bebäd)tigen Stritten unb gefun=

bem 9ltf)em ben 33erg erflimme, ober ob man bei jefyn

geritten vortoärt3 toieber brei -jurüdtaumele unb mit

großem 3*üt>ertuft enbtid) erfdjöpft unb unluftig oben

anfäme.
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29ei ©ennor 5ßafino, StraficflaS Sater, fjatte fie in

biefer SSe-jiefjung leine gro^e Unterftü|ung gefunben, er

fyielt c3 nidjt für notfywenbig, einen Ijübfctjen, oornefjmen

$rauenfopf mit allem möglichen SBiffen üolljupfropfen,

aber er mifd^te fiä) and) nitfjt hinein unb lieft fie getoä^=

ren. ®r meinte oft, ba£ bie Dielen ßenntniffe, bie feine

$xau befeffen, mef)r ba3 ®enfvermögen in it)x angeregt,

al3 ifjr gefnnb gewefen nnb ba% oieüeicf)t bem tätigen

©ebanlenleben ber garte ßörper nicf)t immer Stanb ge=

galten.

Slber fie fjatte if)n üerfitfjert, ba§ ifjr SEBtffcn fie reidfj

madf)e, inmitten ber oben SBelt unb ba$ fie wünfcfje, ba%

auä) ifjre Softer in altem ©uten unb Sdjönen unter*

rietet würbe. $f)r Äopf fyabt bann einen §alt, wenn

ba3 §erj früf) ober fpät jer6red)en muffe. 2ui3 *ßat)no

fjatte f)eute lange oor ifjrem Silbe geftanben, melleicfyt

Waren e3 äljnlidf)e ©ebanfen, bie feinem ©efidjt einen faft

fcerfteinerten 3lu§brucf gegeben. §eute foltte fein fiinb

erfahren, ba% man fie teftamentarifcf) für if)ren Setter

3llot)fio beftimmt unb e3 Würbe ein fd)Were§ Unglücf fein,

trenn fie fid) weigern Würbe, einzuwilligen.

@r Ijatte ja tfpt bort oben auf bem Silbe t>erfpred(jen

muffen, leinen $Wang, aucf) nitfjt ben leifeften, auf ifjre

(Sntfdjeibung auSjuüfien.

O wie biefe unfcergeffene ©tunbe jejjt öor feiner 6r=

innerung aufftieg unb if)n quälte!

®a in ben ßiffen berfetben Soudjette Don bunflem

«Sammet, bie fjeute nod) in ber 9Wf<f)e ftanb, Ijatte il)r

blonblocfiger Äopf gelegen unb ba§ bleibe ©eficfyt tobe§=

traurig ju iljm f)erübergefeljen. 2Ba£ war e§ benn, ba%

fie ifjm gefagt unb \va§ fid£) fo unoergeffen in feine Seele

gefenlt?

9flejifaniid)e ^oteßen. 2. 9Iufl 9
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@§ toaren ja bod) nur fanfte, fülle, berföljnenbe

2öorte über if)re ßippen gegangen, fem SBorttmrf, feine

bittere $lage. Sßarum frampfte ftdj fein ^erj unter fo

meiern ©djmerj?

§attc er bod^ tüoljl bie Sornen gefeiert, bie ftdj un=

fidjtbar um i^re ©time tnanben unb bie er nid)t meljr

bie 9Jtad)t Ijatte, herunter ju reiben, jetjt, ba e§ ju fpät

mar?

Unb bod) Ijatte er fie toie ein 9£afenber geliebt unb

xi)X £ob xi)m baZ SBtut tropfentneife au§ ber ©eele ge=

trunfen.

@r tjatte ju ifyren Sfüjjen finlen tollen, jetjt, ba üjm

betonet mürbe, ba£ fie üon itjm ging, unb if)r au3 bem

gequälten ^erjen f)erau3 ftöljnen, ttrie er fie liebte, töte

er litt, aber feine ©lieber toaren gelähmt unb bie ßippen

erftarrt, er falj fie fcergeljen unb ©ott fjatte fein @rbar=

men mit tljm!

@r xVß bie ©la3tt)üren auf unb trat ^inau§ auf ben

33alfon, 5)ie meinen ©uftoellen be§ tropifdjen 3?rülj=

Iing3abenb3 flutteten xi)m entgegen unb legten fid) lin=

bernb um feine pocfyenben ©djtäfe.

©eine gereifte ©inbilbung txmrbe nad) unb nad) ftitter,

er faf) xi)x fanfteä 5lngefid)t, tote e3 fid) liebevoll ifjm ent=

gegen neigte unb 9lrabelta3 Sftame auf feinen ßippen trug.

3a, Arabella foltte entfd)eiben unb muri Stlotjfio, ber

ja ein fo guter -Jttenfcfy mar, fie erft bie ©eine nannte,

bann liefen fid) aud) bie zerrütteten $erl)ältniffe toieber

aufbauen unb ber ftolje ^imtommnu ber 5)}a^no blieb

rein unb madetlo^!
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3n bem 8W6eit8}ümnet Slrabettas fjatte mau bie

33üd)er bei (Seite gefdjoben, ber Sttehet bie fiampe ange=

jünbet unb 9Jlif3 3)alton faß am Xifd^e unb ta§ bie eng=

lifcfjen 3 e^ UTl 3cn - ®3 ^^r ba§ getüöfjnüd) für baö junge

3)täbd)en eine gfüdlidje ©tunbe, fie überlief fidj bann

Dorttnirföfrei bem fügen 9Ud)tött)uu unb lauerte auf einem

flehten, nieberen ©effet neben bem 33aIfon. 9JUft Satton

toterirte fdjon feit einer 3teü)e Don Sauren biefe Sdjtoädje,

um ber Dielen guten Sigenfdjaften tütlien , bie bae 5üläb=

djen fonft befaß unb toenn fie audj xooljl nod) ^urDeiten

oerftänbni^loö ben ßopf fdjüttette, fo fagte fie fidj im

ftofjen Setouftfein itjrer nüchternen 9Zatur unb anerjoge=

nen «firaft: Never mincl, bie arme steine ift eben Don

einer nerDenfd)tt)inbfüd)tigen SDtutter geboren unb befifet

«inen energietofen Sßater, aüe3 tonnte meine Srjietjung

nid^t ausgleichen, impossible!

2tber fie toirb einmal eine gute $rau toerben, fanft

unb fyingebenb für ben Sffiann, anmutig nnb reijenb im

€>alon unb ba§ ift ja tfyre Seftimmung.

Db fie fidj Ijeute ganj befonber3 ben ©ebanfen

Kar madjte, ba£ fie fielt) balb einem ©atten geben foftte,

ber fie Dorausfid)tIid) für immer Don ifyr fd)ieb?

ba% tnar ein bitterer ©ebanfe, benn ba3 9#äbd)en toax

ifyr in ben jtnölf langen ^jabren feft in bie «Seele ge*

tt)ad£)fen.

^ @ie fjatte tyeute feinen ©inn für bie ßeftüre, legte

bie SSritte auf ben Slifdj unb fat) mit beinahe äärtlidjem

33(id hinüber ju 2trabeHa, beren Singen träumerifd) in

ben SBolfen jagten, bie fid) fein nnb burdjfid)tig im Sieger

Irenjten. ©ie fjatte ifjren $opf bequem, tnie fie e§ liebte,

,jurüd auf bie ßefyne gefegt, if)re 2lrme auf bem «Sdjofe

übereinanber gefctjlagen unb bie ttrinjigen ßinberfüße in
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ben tneidfyen 9ltta3pantoffeln fo läffig au3geftrecft, tüte ba&

nur möglich mar.

Slrabella ^}at)no toar feine eigentliche ©dfjönljeit, aber

ba§ Singe, welkes fie einmal gefd£)aut, fudjte fie immer

ttrieber unb ttrieber, fo unbeftfjreiblidl) reijenb nnb feffelnb

toaren iJjre 3üge. lim bie etttmS niebere «Stinte ringelte

nnb toettte fiel) ein biäjteS, broncefarbeneS §aar Don fo

feltener ©d(jönl)eit, ttrie fie fief) nur burtf) bie 9JUfä)ung

fo oerftf)iebener 9tacen erflären liefe. -Reife nnb 9Jtunb

fonnte man nid^t etaffifä) nennen, aber fie pafeten fo t)ott=

lommen ju bem feinen ©tml be3 blaffen ©efidjteg, bafe

man ftdj gern tf)re eigenartige ausbrudföbolle $orm ge=

fallen liefe, SBirfftd) fd)ön aber ttmren iljre grofeen träu=

merifcfyen Singen, bie in unbeftimmten färben fcfyillernb

nnb t)on langen Sßimpern befdjattet, ettt)a3 $rembe3, ©el)n=

füd£)tige§ fjatten, etoa3, tt)ic ttrir e3 aufteilen in SJtufeen

auf alten Silbern finben, ttm§ aber nic£)t red)t ftimmen

tritt ju bem nüdf)ternen ©epräge unferer 3eü.

üDiife S)alton backte toerftcfytftd) über toeiblid^e ©df)ön=

f)eit, bie bie Trägerinnen berfelben fo leicfjt jum ®piel=

jeug ber Männer begrabirt, aber beute, als fie auf ba£

9Jtöbdf)en bliefte, mufete fie fid£) boä) bie ©ettmlt eingefte^en,

bie fie in fo au3brucf3t>oller ©eftaltung auf ba$ 9ftenfc!)en^

Ijerj übt. 3e länger fie Slrabella betrachtete, je meljr fam

e§ iljr fcor, at§ toäre bicfcS jarte, burd)geiftigte ©efiäjt

nur bie burd)ficf)tige §ülte ber tiefen, fefjnfud)t3t>otten unb

I)ilf§bebürftigen ©eele! ©ie mufete einen ftarfen §alt

Ijaben, toenn fie gebeten foltte!

Unb ttjre ©ebanfen fpannen tneiter unb toeiter, fie

backte an 2lfot)fio $at)no, iljren jufünftigen (Satten, unb

bafe nur ju balb ba§ junge SJtäbd^en fcon üjx fdjetben

ttritrbe, ba3 ifjr bis je^t, jtnölf Safpce lang, allein gehört Ijatte.
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Söürbe er fie fo üerfteljen unb fo lieben, tüte fic e3

getljan? Söürbe er ben JBcbürfniffcn ifjrer ©eele Stectymmg

tragen? Ober foltte if)r Öiebling, if)r forgfältig behütetes

unb gepflegtes ßinb, bal)infied)en tüte ifjre 9Jhttter — —
toäfjrenb fte fetbft toeit fort ttmr?

Arabella toar in bie §öt)e gefprungen unb tjatte iljren

2trm järtlid) um 3Jlif$ 2)alton3 SfraU gefdjtungen.

„Dear, dear, 9Dtif$ 2)atton, fyabe td) etoag nid)t recf)t

gemalt?" unb fte ttrifdjte mit ifjrem 33attifttud£) bie %\ftfe

nen t)on ben SBangen ü)rer ßet)rerin.

Jftijs Salton frönen! Sie f)atte ja fo ettoas nod)

nie gefeljen, nie, felbft nid)t an bem Sage, an freierem fie

bie 9laä)xiä)t Don bem £obe it)re£ einzigen S3ruber§ er=

galten. 2Baö tonnte ba bie Urfadfje fein?

9lber fcf)on fjatte 5Dttf5 2)alton bie legte energifd^

f)inuntergefd£)lucft, 2trabetla neben fiä) auf ba% <Sopf)a

gejogen unb bie Heine §anb beö 9ftäbd)en3 in bie i£)re

genommen.

„3$) fjabe t)eute 9iad)t fd)Iedf)t gefäjtafen, $inb, unb

mid) jebenfaltö erfältet, fonft fönuten fo notfjtoenbige

ßeben£bebingntffe midf) nicf)t herunter ftimmen," fagte fie

nun fcfjon toieber mit ber alten raupen Stimme, bie fie

fid) im Saufe ber 3<rf)re anerzogen. „3$ badete gerabe

fo barüber naä), tote fdjtoer e§ mir toofyC einmal toerben

toürbe, ®id) $u fcerfäffen, Strabella. 9tidjt, ba% iä) ben

2lbfd)ieb nidfjt ertragen formte," fügte fie, ba3 junge 3Jtäb=

df)en, bie offenbar eine $rage an fie rieten toottte, abtoei=

jenb, ^inju, „®ott betoafjre, für fo toeidfjlidf) wirft ®u
midj tjoffenttid) nidf)t galten, aber ®u toirft bann 3tie=

manben f)aben, ber S>id) an Seine $et)ter erinnert unb

au§ ber ungefunben apatfyifdjen (Stimmung reiftt, in ioeldje

2)u fo leicht üerfällft"
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„916er, mi% Stalten," jagte Arabella erfiannt, „toie

fommen ©ie bajn, fcon 9lbftf)ieb ju fprecfjen, e3 oerl)inbert

nn3 bod) SRiemanb jnfammen ju bleiben utib *ßapa läfet

©ie ganj gettrij} ntdjt gefyen, ben toürbe icf) fo lange bitten—"

,,2tcf) n>a§ ^Ja^a, 3)n toirft nitfjt immer bei *ßa})a

bleiben, ©n bift je^t 18 $af)re alt nnb fjente ober morgen

ttrirb man für ®id) einen ©atten tt>äf)len/'

Sag SGßort toar gefallen, e3 toar Sötift ©alton fdfytoer

getoorben, aber einmal mn^te e3 bod) gefcljefjen nnb toenn

fie ©ennor $at)no ba£ gelb et)na§ bahnte, fo fonnte ba&

nid)t fdjaben.

Slrabella Tratte nnioiltfürlid) tfjre £>anb an3 ber ifjrer

ßefjrerin gejogen nnb ftarrte mit offenem 9Jhmb in il)r

©efid)L

„3JtnB man benn einen ©atten nehmen, SDfcifc 35aIton?"

fragte fie beinahe tonlos

,„3a man mn§, toenn man ein fo 3erbred)tid)e3 3)ing

fcon einem §erjen fjat ttrie ®n nnb anf ber SBelt nid)t

energifd) fjanbeln fann, fonbern nnr tränmen. 3Jlan muf$,

toenn ber SSater c3 für gnt befinbet nnb feiner £od)ter

eine ©tütje nnb eine ©teltnng geben toill, für bie 3 e*t

toenn er nid)t meljr ba fein toirb. 3Jlan mnfe enblid),

toenn man feine Familie nnb feine SlnOertoanbten I)at nnb

fo allein anf ber SBelt ftefjt tote 2)u."

,,2td), 3Jii£ Statten, baz> fjabe id) nid)t getonfjt," jagte

2lrabeIIa gebanfenoolt.

„üftidjt getonfjt? S)n fyaft bod) bie ßlaffifer getefen,

Sweater befndjt nnb genng üon ber SBelt gefefjen, nm ju

toifjen, ba$ getoiffe junge Samen fid) oermäf)len, toenn

fie tn3 paffenbe 2llter fommen/'

Arabella fdjtoieg nnb faf) fie mit if)ren träumerifd)en

Singen groß an.
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„£>aft 3)u ba£ nidjt getouftt, Arabella ?" tmeberfyoltc

9JHf3 3)alton ifjrc $rage.

,,£otf), borf), 9Jlif$ 2)afton, icf) fyabc gemußt, baß man

ficE) oermäf)lt, wenn man eine große Siebe fjat, Wenn man
einen 3Jtann über 2(ltc0 in ber 2Belt begehrt — toenn —"

„!Jhtn inenn?"

,,2lä), dear 9JUJ3 3)alton, icf) werbe ja aber nie einen

SUiann fo lieb f)aben nrie ^apa nnb <Sie."

„£)a3 ift auef) vorläufig gar nidjt nötfjig, 3)u Heiner

5ßf)antaft, bafj £>u wie bie 33ürgermäbcf)en unb 91äf)mam=

fetlö oon Siebe fafelft, eine 3)ame au3 t>ornef)mem §aufe

nimmt ben ©atten, ben man für fie wäfylt, nnb bie ge=

funbe rechtmäßige Siebe fommt bann fjintennaef)."

Arabella fcf)tt)ieg, fie mußte biefe 2luffafjung erft oer=

fielen lernen unb ba$ ging bei ü)x nicf)t fo fcfjnelf.

„Unb ber 9Jtann, Warum nimmt er bie $rau?" fragte

fie enbticf).

„Kutt, ber muß eben eine grau fjaben für fein £mu3,

bie ba fchattet unb maltet, in ©efettfhaften repräfentirt,

mit üjm jur Oper fäf)rt, ober wenn fie twn nieberem

©tanbe ift, mit if)m arbeitet, wie grau ^erej."

„Unb nimmt er fie auef) bann, wenn fie iljm nicfyt

beffer gefällt, al§ alte bie anberen 2>amen?"

„£) «Steine, S)u frägft allerlei Unfinn. 3ft er ge=

fcfjeibt, fo jieljt er feinen 33erftanb ju 5Ratf)e, ift er eitel

unb oberflächlich, fo Wätjtt er oft naef) ©t^ön^ett unb ba

biefe gar feinen SBertf) f)at, fo wirb er ebenfo oft un=

glücflitf)/'

Arabella feufjte unb fauerte fief) wieber in if)ren

nieberen Seffet, ben fie jetjt ganj fjinauö auf ben Sklfon

30g. %n ben ©trafen War eö injwifcfjen ftiller geworben,

bie feinen Sßolfen oerbufteten unb bie Sterne flimmerten
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in tounberbarer $rad)t Sie tfiaugetranfte ßuft toar Doli

tiefem ©ehrten.

3n iljrer jungen ©eele Ireujtcn fiä) p^antaftifd^c

©ebilbe, fie badete, Ijalb tote im £raum, an eine Qtit,

tt)o fie t)ielleiä)t üjren SBatcr unb 9JU£ 2)alton Derlaffen

ntufcte, für einen 9#ann, ben fie nidjt liebte unb ju bem

bie Siebe erft lange nadjfjer fommen fotlte. ©3 muftte

toofy fo 3ftenfd)entoo§ fein, benn auü) grau ^Jterej Ejatte

einmal ju 9Jtif3 SDalton gefagt, ate fie mit if)r im üabm
getoefen, toenn xi)t ©of)tt prüdf fcon $ari3 fäme, bann

muffe er fid) mit einer paffenben ®ame Dermalen.

®er arme gernanbo ^erej, ju bem fie oft hinüber

gefeiert, toenn er, in feinen SMidfjem Vertieft, in bem ein=

fachen 3immer gefeffen unb üjn beneibet Kjatte, ba§ er fid)

buxä) niä)t3 jerftreuen tief}. 3lucf) er mufjte fidj atfo t>er=

mahlen, tteil e3 einmal fo ©itte toar!

9JHf$ ®alton fjatte toäljrenbbeffen ba3 3immer t)er=

laffen unb toar hinüber ju ©ennor ^atjno gegangen, um
iljm ju fagen, ba& feine Softer für bie toid^tige Unter=

rebung Vorbereitet fei.

2öie lange Arabella fo gefeffen, fie tonnte e3 nid&t.

Sljre ©eban!en fpannen immer toeiter unb toaren fcon ben

Sutunft^gebilben, bie fie naä) bem, toa3 foeben üDlifs 3)alton

gefagt, ntdfyt metir liebte, surücf in bie Süergangenljeit ge=

fd)toeift, in ber bie toenigen (Sinbrücfe if)rer einfamen

Äinb^eit im Saufe ber Qaljre nidjt£ an ßlar^eit einge=

büfjt. 3$re allerfrüfjfte Erinnerung, bie t)atte fie immer

tüte ein ftitte§ §eiligtf)um in iljrem §erjen getragen, mit

Uliemanben barüber gefprodjen, fogar fid) felbft nur in

ganj toeifyefcollen ©tunben hinein fcerfenfi §eute badete

fie baran. ©ie fal) toieber bie ©oud^ette in bem 3i*nmer,

tx>eld)e3 feitbem iljr 2)ater betooljnte, mit ber garten ßidjt*
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geftatt in ©pitjen gefüllt, bereu Äopf fttf) fo ttumberbar

Itebttrf) Von beut bunflen ©ammet Ijob.

©ie fetbft, Arabella ftanb neben il)r, ein fteineö t>ier=

jäf)rige§ 9ttäbd£)en, in intern furjen §aar füllte fie eine

fanfte, järtiicfye §anb. — Unb bann Ijatte man fie fort*

gebracht. 2ßar fie e3 felbft, bie gefcljtudljjt, ober ttrnr e3

bie fd)öne, ftitle $rau getoefen?

@3 mußte tt)ot)l ungefähr in biefelbe $eit fallen, als

iljr SSater ju ifyr in3 3immer fam unb fie mit fo unt)er=

geffen traurigen 9lugen gefügt unb immer ttneber gefügt

fjatte. ®ie Same aber auf bem ©opfja — ifyre SJluttcr

— bie tjatte fie nie toieber gefeljen.

9tm anbeten £age fyatte ©ennor $at)no eine Unter=

xebung mit feiner Softer. Sr begann jögernb , beinahe

gagfjaft ifjr bie gamitiencljronif ber $at)noe mit allen

i^ren Söürben unb SSebeutungen augeinanberjufetjen , er=

^ä^tte t)on feinem Urgroßvater, beffen SSruber eine furje

3eit $räftbent ber Stepubti! getuefen, unb ging bann nad^

unb nadE) auf ba% Seben unb ben frühen Zob feinet älte=

ften 23ruber3 über, ber in Qfotge eine§ $amilienüberein=

fommenS ber alleinige Sefi^er ber bebeutenben ©üter ge=

ttefen toar. 5113 berfetbe aber frülje ftarb — fogar einige

^aljre früher alö fein Söater — unb bie fämmtüdjen,

freiließ etoa3 jurücfgefommenen 33efi^ungen ber Familie

nur jtüei Srben Ratten, ber einzige ©oljn feinet Sruberö

imb Slrabelta, fo beftfjloß er mit feinem Sßater, um bm
©lang ber f^amiKe toomöglidj nod) ju ^ben, unb ge=

fdfyeljeneö Unredjt ju füljnen, bie beiben bereinft ju t>er=

mahlen. 9Jtan f)atte fogar ben firtf)lid)en ßonfenS t>on

Stom eingeholt, um bem Sleftament bie Volle ©eltung ju

t>erfd)affen.

„3)u fteljft, mein ßinb," fuljr er, als bie §auptfadje
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gejagt, etttmö muffiger foxt, „man war früf) für 2)ein

©tücf bebaut nnb ba bie Partie Don allen «Seiten be=

trautet, tnünfcfjenStnertf) erftfjeint, 9iIot)fio an^erbem ein

annehmbarer junger 3Jiann ift, fo ttrirft ®n gegen bie

33erbinbnng feinen ©intoanb ergeben — nnb wenn 2lIot)fio

an§ ben bereinigten ©taaten jurücffefjrt , ®id) al3 feine

33erlobte betrauten."

SBäljrenb ber tnofjlgeorbneten fftebe mit ifjren gett)id)=

tigen ©rünben Ijatte 2trabel(a bleid) nnb regnng3lo3 an

t^rcS 33ater§ Sdjreibtifd) gelernt — fie fjatte iljn mit

feinem SBorte unterbrochen — nnb and) jetjt, al% er ge=

enbet nnb feine 33licfe fragenb anf fie richtete, blieb fie

ftnmm.

2ßa3 fotlte fie ancf) fagen? £>atte if)r nitf)t ättift

Salton am Stbenb oorfjer erflärt, ba£ e§ fo fein muffe?

Unb toenn fie bie gran tfjreS SßetterS ttmrbe, ben fie jtoar

toenig gefefjen, aber bod) immerhin leiben mochte, fo toar

ba§ ni(f)t fo fcfjlimm, ai$ toenn fie oieüeitfjt einen ganj

gremben fjeiratljen mn^te.

©ennor $atyno fürchtete fitf) angenfcfjeinfitf) t)or einer

abfdjlägigen Slntoort, ba biefe §eiratf) ber Slranm feinet

Seben3 mar, benn er ging anfgeregt im 3iwwe* fyn unb

fjer nnb fagte nichts.

©ein 33(icf traf zuweilen ba3 ftitte SBüb ba oben,

aber er toenbete tfjn jebeömal ttrieber rafcf) ab.

£>atte er \fyt nicfit üerfprocfyen , ü)r $inb jn feiner

^eiratf) ju brängen nnb bie 2Bctf)i if)r felbft $u überlaffen?

D er tootlte fie ja ancf) gett)i§ nicfyt mit nntoürbigen

SJtitteln jtoingen, gettrifs nicfyt, aber fie fannte ja feinen

einzigen jungen -JJtann, baoon ttmr er überjengt, ben fie

5llot)fio oorgejogen f)ätte.

©ie ttmr ja and) eine fo gefügige, gnte £oä)ter\
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®r blieb üor itjr fielen unb faf) in it)x (iebeS ©e=

fid)t — bann berührte er mit ber §anb leife if)re ©dfjulter.

„9hm, Arabella?"

grot; allen guten Seiten SJlifs 3)atton3 am Slbenb-

Dörfer fragte fie leife:

„9Jlufe man benn fjeiratfjen, $apa?"

„3a, ßinb, man mu£," antwortete 3)on 8ui3 mit

ungetnöfjnlidjer Energie, unb tote erlöst über ben leicht

ju bejtningenben ©inttmnb feinet fjarmlofen &inbe3, „man

muf;, toenn man eine £orf)ter auö öornefjmem §aufe tft,

unb bie 23erpflicf)tung fjat, fidE) eine ©tellung ju referturen,

Unb biefe Seine Söerbinbung mit Sltotyfio, liebes ßinb A

liegt fo in unferer aller ^ntereffe, ber Segen Seinem

SGaterS unb ©ropaterS ruf)t auf iljr — unb üor 2lltem

auä) ber unferer i)L ßircfye. Qrür mid) iDenigftenS," fe^te

er toeicfylicf) Ijinju, „mürbe baS üfticfjtäuftanbefommen biefer

^eiratf) eine Cuelle großer ©orgen fein."

„$&) null miä) an ben ©ebanfen ju getr>öf)nen furfjen,

5ßapa," fagte 2trabelta fanft, inbem fie iJjr ©efidjt einen

Slugenblicf auf feine ©cljulter neigte, ,,icf) mtl S5ir feinen

Kummer bereiten, gett)i& nid)t, aber — —

"

„ßeine „2lber," meine Softer, leine 9lber, £>u follft

feljen, e3 ttrirb fidf) 9Me3 t)iet (eicfjter üotlbringen, als 3)it

benfft, Siefe ©d£)eu, bie 2)u ju fjaben fcfjeinft, f)aben

alle jungen ©amen fcor ber 23ermdf)lung , mag ber Sr=

tt)äf)Ite aud) fein, »er er tüill."

,,©cf)eu? Slber Sftofa ülejoba faf) boc^ fo innig in

ba3 ©efidfjt ifjreS jungen ©atten am 33ermä'f)hmg3fefte

unb flüfterte mir ins Ofyr, ba% fie fidf) unauöft)red£)licfy

oflüdliü) füfjte."

„Sa£ tnirft and) ®u tfjun , mein ßiebling,"

fagte xi)x SSater, „toenn erft ber 23ermaf)(ung3tag ba
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ift — unb Stlotjfio ®idl) mit feinen StebeSbetoeifen über*

fluttet."

„Slloijfio liebt mid) nid&t, %apa. Unb id&? %ä)

>glaube, es ttrirb mir fetjr fd^toer, iljn lieben ju lernen."

„ßommt $eit, !ommt 9iatf), mein Äinb, anf biefer

23erbinbung rufjt ber ©egen ©otteS. — 9tun gel) nnb

madje Toilette, fjeute Slbenb derben ttrir sufammen in

bie Oper fahren, baS jerftreut meine flehte Träumerin,

bie fidj baS ütbm nnn burdfyauS malen mödjte, ttrie eS

nic^t ift."

Unb er begleitete feine 5£od£)ter bis in ben ßorribor,

too i^re fdjöne ©eftatt tangfamer als fonft hinter ber

S£I)üre iljreS gimmerS fcerfdjtoanb.

®aS fd£)öne §auS gegenüber ber 9tlameba, toel(J)eS

3Jteifter ^erej für feinen ©of)n erftanben, lag ftolj nnb

regungslos in ber langen fftei^e moberner 23auten.

Sie feinen ©pitjengarbinen t>ert)üftten bie breiten

©Reiben ber genfter, unb an ber 3$ttre regelte fiel) ein

fauler Sortier, bem Ijier weniger foie in ben 9tebenl)äu=

fem bie SSerpflidjtung oblag, elegante SSefuäje ju empfangen

unb ju entlaffen.

£>ie breiten treppen mit btn toetdjen ßäufern toaren

fo frtfdf) unb neu, als Ijätte fie nur feiten ein $UJ3
& e~

treten, unb oben auf bemßorribor, ba ttmrbe baS mono*

tone Stufen ber beiben ^apagaien nur feiten fcon 9Jten=

fd)enftimmen unterbrochen. 3wtocücn toie^erte cmdf) t>ott

Öangtoeile ober 3JtoSfitoS geplagt, ber fd^toarje §engft,

i>aS SteblingSpferb beS jungen §erm, ber tagsüber im

§ofe angebunben ftanb.
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Oben in feinem 3™mer fofe Stammt ^ereg uni>

gähnte. 6t f)attc ba$ gauUenjen nod) nidfjt gelernt,

©eine Srau, tnelcfje mit einer £>anbarbeit befcfjäftigt war,

fal) aufteilen beforgt ju ifjm hinüber.

„SBirb gernanbo fjeute lieber nicf)t auSreiten?"

fragte er.

,,2)otf), boä), Danton, er ftirb fjente 9lacf)mittag aufc

reiten nnb autf) fjeute Slbenb in bie Oper fahren."

„9lber er tfjut e3 nic^t gern, 2lnna, er tfjut e£ tixzU

leitet nnr um mir eine ftxivfoi ju bereiten — unb ba£

— ba§ möchte iä) aud) nid)t."

„!ftein, 9lamon, er gel)t aufteilen gern in bie Oper."

„®ern, feit ftann? 2)ie ßuft mü^te if)tn erft in ber

aUerle^ten 3eü gefommen fein."

„öiettetdjt ba% bie neue Gruppe beffer ift , als bie

alte."

„3)a3 gebe ©ott! ©ietjft ®u, Sitte, mir prefct e§

ba3 §erj ab, ftenn id) benle, ftir (jaben unfer ganjeä

ßeben gebarbt, um ifjn glücflidj ju matten — unb nun

ift er e§ bod) nicf)t.

„llnb mit bem 9lrbeit3fieber, bamit f)at e3 fo feine

eigene Setnanbtni^," unb 3Jteifter ^erej fjatte fiel) erhoben,

trat bitf)t hinter ben ©tuf)I feiner $rau, legte bie §anb

auf ifjre ©djutter unb fagte fcfylau:

,-„!$ü) Ijabe S)ir boef) fdjon aufteilen toon einem Sng=

länber -KamenS ©arftin gefprodjen, Sitte, S)u treibt ber,

fteldjer eigentlich bie ©runbibee ju bem 93ud) gegeben,

fteld)e§ mir SÜHft ©alton gebraut Ijat."

„9hm?"

„3)er fagt, ba£ ftir 3ttenfd)en t>iel mefjr t)on unferen

25orfaf)ren Ijaben, als ftir fttffen, baf$ ftir bie $ef)ler

unb Üugenben erben, unb ba% feine Srjieljung bie aus=
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tilgen forme, ©rben, üerftetjft 3)n, 5tlte, baf$ gettriffe

gamilien iljre ©igenfcfyaften Mafien, bie fidfj immer lieber

bei bett 9lacl)fommen geigen/'

„9hm unb ttmS ttrill baS Jjetfcen?"

„3)a3 ftrill f)ei£en, ba£ mein 23ater arbeiten mufete,

idj gearbeitet Ijabe, nnb ba£ nnn nnfer einziger ©of)n

gernanbo audfj nitfjts anbereS lann als arbeiten» §at er

benn ntdf)t beftänbig ein 33nd) t>or ber 9tafe, ober bie

$eber in ber §anb?"

$ran Slnna ^atte fidf) erhoben, ftemmte iljre §anb

in bie ©eite, ftellte fiä) bitfjt bor i^rett bicfen, Meinen

SJtann, ben fie nm beinahe Kopflänge überragte, nnb fagte

mit tfjrer lanteften ©timme:

„Danton — tljue ben ©nglänber toeg, idf) bitte S)idj,

t)enn ®u fcerbanft tt>al)rf)aftig niä)t, ttmS ®n tiefeft $ä)

fyabt miä) ja anfänglidf) gefrent, als 9JH£ 2)alton ©ir

flar mad^te, ®n fönnteft gcrnanbo niä)t nmmobeln, fie

tooße Sir baS bnrdj SHidjer bereifen, nnb ®n S)ir mit

ber Seftüre etoaS bie 3eü fcertriebft. 916 er jejjt fefye id),

35u bift niä)t für bie ©elef)rfamfeit gefRaffen, benn 2)n

fcbttörft ja anf ben fanbertoelfäjen ©ngtänber als ttrie anf

baS Ärenj.

„SBenn ®n ©df)ulje fabrijirt Ijaft, toeil S)u arm toarft

nnb gejtnnngen ein £>anbtoert jn ergreifen — nodf) lange

nid)t ans Siebljaberei — fo foE jetjt ber arme 3funge,

ber fd^on als Änabe, toenn er *ßed£) rodfj, ofjnmädfytig

ttmrbe, bnrd)anS biefe Seberteibenfdfjaft geerbt fjaben."

„Stein, nein, baS fyabt iä) md£)t gejagt/'

„SBaS Ijaft S)n mtf)t gefagt, Tiamon, ttaS Ijaft ®n
nidfjt gefagt? S)u Ijaft gefagt, 9llleS fei erbtief) — nnb

toenn baS ber Snglänber behauptet, fo lügt er — nnb

id) gebe anf fein ganges Shtcl) ntdfjtS.



Gin Gaüaüero. 143

„Sfernanbo Ijat nid)t eine 2lber t)on 3>ir, ttidjt eine

einjige, feine feinen §önbe finb nidjt jefdjaffen für grobe

Arbeit, ttrie bie nnferen — unb bie ßeibenfdjaft, bte er

für JBüd^cr l)at — unb für 2tlle§, tnae barin ftet)t — ift

ettuaS ganj. cmbereä."

„©o, fo?" unterbratf) Sftamon jetjt fdjon biet fd)üd)=

terner ben fftebcflufe feiner ©f)et)älfte ,
„feine Arbeit? feine?

$at fidf) ©ennor *ßat)no je mit folgen Singen befdf)äftigt."

„©ennor *ßat)no? S)er fiätte t>ietteidjt beffer getrau,

fiel) meljr bamit ju befdjäftigen, benn 9JUJ3 3)alton fagt,

tuirflid) borneljme Staturen, b. 1). ttrirflicfje Saüaliere, bie

tonnten nidjt nur bie $eit tobtfdfylagen, bie müßten ftdj

mit ©blerem befd^äftigen, al§ nur mit leiten, ©Rieten,

gaußenjen u.
f.

tt>. , unb toemt fie einen ©ol)n fjätte, fo

tnürbe fie lieber holten, er ttmre toie $ernanbo, aU ttrie

©ennor $at)no."

,,©o, f)at fie ba% gefagt? $a fie Ijatte immer eine

Vorliebe für unferen ©olnt, toeit fie ©dfjulmeifterin ift
—

unb natürlich ber Arbeit jugetljan/'

„9tein, toeit fie einen fingen ßopf f)at unb toeiter

fiet)t, af§ über ben näd)ften ©efftein. ©ie fagte, tuenn

©ennor $at)no einmal tobt fei, bann fprädje !ein -Dtenfcl)

mef)r üon il)m, aber ^ernanbo, ber f)abe fiel) fd^on blo3

mit bem einen 33ud£) unfterblid) gemalt."

„3a, aber toaS Ijaben toir baoon, 2lnna, unb tt)a3

l)at er fetbft baüon? ©ief)t er glücflidf) au3, fo tote ttrir

e3 un§ ausgemalt, ba§ er fein ttmrbe?"

„©iel)t Arabella $at)no glütffitf) au3? Unb bod^ ift

fie e§ in i^rer 2lrt, gett% 3Jltfe ®alton fagt, e§ ginge

mit ben SÖtenfcfjen, tüie mit ben SSögetn, bie ßerdje muffe

frof)e ßieber fdfjnattern unb bie 9tacf)tigall traurig Hagen.

9tnfänglid) fjabe fie auä) geglaubt, fie muffe StrabetlaS



144 @in ßatmüero.

©inn änbern, ber gar nid)t nad) intern ©efdjmad fei,

aber fpäter Ijabe fie eingeben, ba£ bag unmöglidf) —
nnb baft $reube unb 2/tauer, tt>oI)t mit unferem ®afeiu

fämen."

9Mfter $erej f)atte offenbar nid)t gang öerftanben,

ttmg feine $rau fagte, aber ba% eg etoag ©efdjeibteg fein

muffe, baüon toar er überzeugt, begfjatb toiberfprad) er

ifyc aud) nid)t.

Stau ^erej erljob fid), ging über ben breiten mit

ejotifdjen ©ett)äd)fen reid) befehlen Sorribor unb öffnete

bie ©tagtf)üre , treibe in bie ©emädjer itjreg ©ofjneg

führte. <2ie burd)fd)rttt ben prächtig eingerichteten «Salon

nnb blieb an ber ©djtoelte ber £f)üre fielen, bie in bag

Slrbeitg^immer begfelben führte.

3)ag 3^^et geigte ein feltfameg ©emifd) oon ßujug

nnb nad)täffiger ©elebrfamfeit. 9Jtan faf), bafe ber 93e=

toofjner biefeg 5taumeg feine 9Widfid)t für ben erfteren

fjatte, benn mehrere ber fd)ön gefdjniijten f)od)tet)nigen ©tüfjle

waren mit biden $otianten belaftet nnb ber gro^e Schreib*

tifd), ber jiemlid) in ber 9Jtitte beg giwmerg ftanb, mit

SBücfyern, Wappen unb ©c^reibutenfilien alter Slrt fo fef)t

bebedt, ba% t)on feinem foftbaren SJlofai! nicl)tg ju fef)en

blieb. 9luf bem toeid)en Tigerfell neben bemfelben lag.

befjaglid) auggeftredt eine englifd)e 3>ogge unb genoft mit

SSerftänbnift bie legten ©trafen ber fiel) neigenben Sonne.

„Sßillft ®u nidjt fpajieren reiten, $ernanbo," fragte

$rau 5ßereä beinahe fcl)üd)tern, inbem fie big junt @d)reib=

tifd) trat, wo itjr ©ol)n faf* unb mit ifjrer §anb fein

bicfjteg, buntleg §aar berührte.

„3ft eg fä)on Seit, 9Jlama ?" unb inbem er feine emften,

etoag müben Slugen faft erfdf)roden auf bie Sütutter rid)=

tete, jog er feine llf)r aug ber £afd)e.
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„2Bal)rl)aftig, jd)on nrieber bie $eit verpaßt, ba£ ift

ärgerlid), benn feilte fear e3 meine fefte 9lbfid)t, tyapa

bie 3reuk ju bereiten nnb einmal meinen §engft über

ben 5ßafeo ju promeniren, baö tf)ut mir leib. 21ber ba=

für toerbe id) Ijeute in bie Oper fafjren, üerlaffe 2)id) baranf

üftama."

„SLfynft ©u e§ and) gern, gernanbo?" fragte feine

äftntter, inbem fie mit einem nnbefd)reiblid)en Slnebrntf

t)on ©üte nnb jugleid) ©orge in fein ©efid£)t faf).

^ernanbo ertjob fid) , redte feine ftfjlante , ctoaö

fcf)mäd)tige ©eftalt, bie in nid)t3 an ben Söater erinnerte,

nnb fagte mit einem ©enfger:

„©igenttid) gern? !Jiein 3Jlama, aber in bem 23ettmf$t=

fein @nd) bamit eine grenbe jn bereiten, liegt ja and)

ein gettriffer ©ennf}."

,,2ld) gernanbo!"

„ßeine %$)'%, 3Jlama, e3 ift gnt fo. ^ä) txmrbe jn

einfeitig nnb nnbeljolfen, tnenn id) nnr nad) meinem 2Bof)l=

besagen leben tnollte. SBir 3Jtenfd)en bebürfen Sitte eines

gegriffen ^toong^/ bcr Sine nad) biefer, ber Slnbere nad)

jener Seite f)in — e3 liegt etoa§ nnglanblidE) SrägeS in

nnferer 3Jlen[d)ennatnr.

„UebrigenS gefje id) feit einiger 3^t lieber in bie

£>per — nnb toeiftt ©n ttmrum?"

,,^af)rfd)eintid) toeil bie nene Zxuppt beffer ift nnb

toeil boc^ nein, ba$ be!ümmert ©icf) nid)t" — unb

$ran $erej feufjtc.

„2Ba3 befümmert mid) nidjt, 3Jiama?"

„S)ie nene fdjöne 5ßrimabonna, toeldje bie £>erjen alter

2Jtänner in flammen fetjt."

„Jlein, bie fümmert mid£) nid)t ©ajn bin id) bodf)

ju fünftlerifd) angelegt, nm midE) anftatt mit gebiegener,

aJlejifanif^e bellen. 2. Wufl. 10
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mufifatifcfyer SHlbung unb toirttid^ ebler ©timme mit

einer fyübfdjen ßarüe urtb bem gefd)icften ©ebraud) ifjrer

nod) f)übfd)eren ©lieber abfinbett ju (äffen, 5Mn, toa§

mid) mefyc mit ber £tyer au3föf)nt ift, ba§ id) jetjt tttdf)t

toeit t)on ber ^atyno'ftfjen Soge fi^e — nnb aufteilen tt)ie=

ber, tote in unferer gefegneten ©djuftertoofjnung, bie fleine

Arabella fef)e, mit iljrem träumerifdjen ©efid)t! $$) '^abe

fogar in $ranfretd) aufteilen an iljre ernften ßinberaugen

benfen muffen, bie felbft je&t nidjt aufzuleuchten üerftefyen,

ba fie eine gtüdlidje SSraut ift/'

„SJUfs 3)alton fagt, fie l)abe eine träge, fdjtäfrige

ftatur/'

„£) toaä toeifc 9Äi^ 3)alton mit intern correften

©djulmeifterfcerftanb üon bem pf)antaftifd)en ©eban!en=

labtyrintl) einer
"

yioü) ef)e gcrnanbo au^gerebet läutete bie ©lode be§

$ortter§, ein Qüäftn, ba£ 33efud) angefommen, unb grau

Slnna fcerliefs rafd) baZ Sinter, um ifjren SJlann ju be=

nad)rid)tigen. —
SBie erftaunt ber fleine ©£fd)ufter aber toar, al£ er

in ben ©aton trat unb bort ©ennor £>on ßui£ $at)no

fanb, ba§ tä£t fid) mit Sßorten !aum betreiben, aber

er geftanb nad)f)er feiner $rau, ba£ er feit langer Seit

niü)t% 2lngenef)mere§ erlebt l)abe, ^e|t tonnte er nidjtö

tt)un, al3 feinen ehemaligen ©ebieter auf ba.3 ©oplja

nötigen unb iljn mit ftibollen SBorten fcerfidjern, ba$ er

biefe (Ef)re gar nid)t toertt) fei/'

„Unb bod) jttringen ©ie mid) ju biefem 33efud), Son

9tomon," fagte er lädjelnb, „benn ©ie flehten e£ t>er=

geffen ju Ijaben, bie ^ntereffen be§ ßapitats, fo toie t>er=

abrebet mar, bei mir ju Ijolen. 3JHr bleibt nad) unferem

gemeinfamen Uebereinfommen beS @ct)tt)eigen3 nid)t3 übrig,
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<aU 3t)ttert bas (Selb felbft ju bringen. Uebrigens Ijabe

\§ biefe ©efegenfjeit gern benujjt," fetjte er fyöflid) f)inju,

„um einmal ffiz fdjönes Sigentfyum 31t befid)tigen unb babei

t)ielleid)t bie 33efanntfd)aft 3$te8 £>errn 6of)ne3 ju madjen."

2113 2>on ßuiS geenbet, griff er in bie 23rufttafd)e

feines Dorfes, 30g ein elegantes Portefeuille IjerauS unb

legte es t>or fiel) auf ben Xifdf).

„Sa3 ift bie 2lngelegent)eit meinet ©ol)ne3, Sto. ©na=

ben, id) l)abe itjm biefe Summe überliefen," fagte Tiamon,

inbem er bie §anb auf bie 33rieftafd)e legte, „er ift in

©efd)äften atterbingö notf) ettims unbeholfen — aber bie

Satfje fjat ja aucf) burdjaus leine Site — burd)au3

nidjt." —
S)urd) bie geöffnete $lügeltt)üre be£ anfto^enben ©e=

wad)3 trat jetjt $ernanbo $erej.

©ennor ^atyno ertjob fid) unb ertüiberte feine 23er=

Beugung.

6§ bauerte einige Minuten, e^e er fid) t)on bem ßin=

brucf erholt, ben bie ttrirffid) öorne^me unb bod) fo ein=

fad)e ßrfdjeinung be3 ©d)ufterfot)ne3 auf ü)n gemalt. ©0
ijatte er fiel) gernanbo ^ßerej nad) ben ©d)ilberungen

feinet 33ater3 nic^t gebaut S)er arme 6d)ufter, er l)atte

bod) offenbar nidfjt bie geringfte gäfjigfeit jur 2lbfd)ätjung

nrirflidjer ©eifte^ariftofratie.

®ie feinen intelligenten 3üge toaren fo aufgearbeitet

burdj langes einfameS S)enlen, ba$ e3 -jtreifelloS bm ®in=

brucf madjte, mie StrabeHa il)m gefagt, als ob ber jarte

Körper bem nidE)t gett>ad)fen fei. Sie bieten, bunfel=

braunen §aare lagen 3ftanglo3 über ber eblen ©tirn —
unb at3 er jetjt feine flugen Stugen üolt auf if)n richtete,

ftredte ifjm ber Kavalier untnillfürtidE) feine §anb entgegen,

al% begrübe er einen alten greunb.
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$ernanbo ^erej fjatte ja autf) burä)au§ ntc^t bie im-

gemanbte fäjeue 3lrt , bie man ionft bei jungen ßeuten

finbet, bie aufeertyalb ber ©efeltfdjaft gelebt, fein einfaches

betragen mar oljne jeben QtoaxiQ, befReiben, aber bod>

fettpettmfet.

3>er junge ©elefycte Ijatte bisher im fReicfje ber ©e=

banlen unb be§ äftljetifd) Schönen gelebt, fo ba§ bie

äußere Söelt ifjm unmid)tig unb fremb geblieben unb e3

für ifjn namentlich leine 2öertf)fcf)ä^ung ber ©tänbe unb

be3 ©elbeß gab.

Ser ©cljufter mar baf)er nic^t menig erftaunt, at£

er faf) mie ungejmungen unb oornef)m fein ©of)n mit

©ennor 5ßat)no oerfefjrte — unb ma3 tljn jebem Stnberen

gegenüber, mit gfreube erfüllt tyfttte, mar if)m f)ier beinahe

peinliä).

©ein ©ofjn fd)ien ja offenbar bei ber lebhaften Unter-

haltung mit ©einer ©naben ganj üergcffen ju Ijaben, bafr

er ben fjofjen ©ebieter feines ©rofttmterS fcor fitf) tjabe,

©ie fpradjen üon $ari3 ber bortigen Unifcerfität, auf ber

Son ßui§ feiner 3eit ein ^ai)x oerbummelt fjatte — unb

ber 9Ud)tung ber neuen $f)itofo{)l)ie. (§3 fd)ien ifjn offen-

bar ju intereffiren, mit melier ßeicfytigfeit ber junge 3Jlanu

©tyfteme entmicfelte, in bereu bunfle ©ebanlengänge er fiel)

felbft nie gemagt.

Sind) t)on 3)eutfd)lanb erjagte er, oon ben bortigen

©eleljrtenfäjulen unb bem ernften grünblid^en ©treben ber

2öiffenfd)aft. guletjt fam er auf SBeimar, beffen enge

2ftauern 3)eutfcf)lanb3 größten 2)id)ter beherbergt , mo er,

nadjbem er ein paar Sage in ben Erinnerungen einer

großen 3^t verträumt, auf ©oet^eS ©rab feine ftumme

Sßerefjrung niebergelegt.

2Jleifter ^erej mar ganj erftaunt über bie ^ebfelig-
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*eit feines ©ofyneS unb als er 91benb£ mit feiner 9lnna

altem toar, meinte er, fo fciete SBorte f)abe $ernanbo nod)

in ben fedj)S Monaten jufammen nid)t gemalt, als in

"biefer einigen ©tunbe.

2tber feine ftuge ®f)ef)ätfte er!tärte ifjm, baft er t)on

folgen 2)ingen bod) nnr mit Seuten fpredjen föntte, bie

ebenfo geleibt teuren toie er fetbft.

211S fid) ©ennor $at)no nad) einer ©tunbe erfjob,

toar ber 3toed feines ÄommenS beinahe oergeffen. Sr

legte flüdjtig einige Steine bor ben jungen DJtann auf

ben SHfd), murmelte einige begleitenbe SBorte unb toar

offenbar frolj, fidf) eines ©efdjäfteS entlebigt ju f)aben,

toetd)eS er lieber mit bem S>ater abgetoidelt tjätte, als mit

bem ©ofjne.

$ernanbo begleitete nad) mejifanifdjer ©itte feinen

33efud) bis hinunter an ben 2Bagen unb als ©ennor

Ißatjno bemerfte, ba£ aud) [yernanboS Kabriolet ange=

jpannt toar, fragte er iljn, ob er beabfidjtige, in bie Dper

^u fahren.

®er junge ©etefjrte bejahte.

„3ft baS oielleid)t 3^rc ßoge, bie linfS fcon ber unferen

liegt unb bie fo fjartnädig t)erfd)loffen unb leer bleibt?"

„$d) benfe es toirb fo fein/' tädjelte gernanbo, „idj

bin ju bequem, um oft baöon ©ebraudj ju matten —
inbeffen, bie neue £rup£e ift beffer."

„Unb bie fleine Sampetli jum ©ntjüden reijenb.

3d) f)offe, toir feljen uns bann Ijeute Slbenb nodj?"

„SBenn Suer ©naben erlauben, toerbe id) mir bie

(Sfyxt geben, ©ie in ^rer ßoge ju begrüben/'

Ser ©iener fd)lug bie Stljüre beS SöagenS ju unb

toäfycenb fid) gernanbo $ere<j leidjt verbeugte, grüßte

©ennor 5ßat)no mit ber §anb.
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Site er hinauf in fein giwwer Jörn, machte ex forg^

fältiger Stoilette, als ba$ fonft ber galt war unb $rau

Slnna lehnte nodf) lange über bem ©elänber be§ ©orribor£

nnb flaute auf bie leere ©teile, twn Wo ba3 ßabriolet

t)on bannen gerollt, in bcffen weisen Sammetfiffen iljr

©ol)n fo nadjläffig unb elegant gelernt, wie ber bor*

ne^mfte Satmlier.

Site gernanbo $erej im Sweater .^turbibe in feine

. Öoge trat, fiel fein erfter 33Iicf in bie ber $at)no'3, fie

mar nod) teer. 2)a3 Drcfyefier fpielte bie Ouvertüre jiun

Srobabore unb bie 3Kufif fluttete üott burtf) ba£ reidj

auSgeftattete §au3.

$ernanbo lehnte fitf) jurücf in feinen ©effet unb fd)fo£

leidet bie Singen. @3 war ba3 eine ©ewol)nl)eit, bie er

liebte, melleidjt weil bann ber Sinbrucf ber Jone, in nidfjtä

burdf) ba3 Singe geftört, reiner auf fein ©mpfinben wirfte.

Sin bumpfe3 ©eräufcf) lieft it)n inbeffen bie Slugen

balb Wieber öffnen, ber 33orf)ang War in bie §öf)e gerollt

unb in bie ^atjno'fd^e ßoge trat ju gleicher 3eit bie

lichte, reijumfloffene ©eftalt Slrabeltaö. 3$r SSater brängte

fie in ben norberen ©tul)l, troij bem bittenben SSticf iljrer

Slugen, unb nafjm felbft hinter xi)x 5piatj.

3)urä) gernanboS £>erj jucfte e§ eigentümlich 2ßa6

ba auf btn SBrettern bor fid) ging, artete er Wenig, feine

Slugen fatjen ba3 bleibe, fanfte ©efid£)t unb bie Sölufif

war nur nodf) bie ^Begleitung ju ben frönen mefenlofen

ÜEräumen, bie 5U allen fetten fein #erj burtfjflutfjet, wenn

er in iljre füllen Slugen geflaut.

$l)re weifte §aut unb ba3 gotbbraune ßocfengeringel

lontraftirten eigentümlich t>ortf)eill)aft mit ben bunflen

©efitf)tern ber 3JieiiIanerinnen, beren fdjtoarje ©lutljaugen

fprüljten unb funtelten.



(£in ßafcmflero. 151

„Sie Heine ^atjno nnrb alle £age l)übfd)er," fagte

ein fentimentater Seutfdjer in ber 9leben(oge ju feinem

^Begleiter, „fie paftt in eine laue 9Jtonbftf)einnad)t, menn

bie Sefdje ber toeifjen Sßafferrofen lebenbig toerben unb

jierliefe @lfen ifjren Zeigen Illingen/'

„Sie aber ebenfo tote biefe an 9teij vertieren ttmrbc,

ioenn bie golbene ©onne über bie förbe leuchtet," unter=

brad) iljn fein 5ftad)bar, ein granjofe, ,,id) liebe nid)t

biefe -Dionbfdjeingeftalten mit ben fentimentalen ^erjen,

bie t)or jeber ©rbenberüfjrung jufammenfdiauern. f$d)

jiefye bie üppige Srünette fcor, mit ben fcerfpredjenben

©tutfyaugen, bort in ber Soge vis-ä-vis. ItebrtgenS foll

fid) bie Meine tyatjno bemnäd)ft fc)ermctf)len."

„Sßermäljten, mit ftem?"

„9Jtit ifyrem Setter, $ama fagt, bie 23ermögenöt)er=

fyältniffe feien im ©infen unb bebingen ba3."

Söeiter l)örte gernanbo nid)t3 mef)r, SBäre e£ eine

9Jiögtid)feit , ba§ junge 9Jtäbd£)en beStjalb ju t)ermäl)ten?

6toa3 ©bleS bäumte fid) in il)m. £>er Segriff ber St)e

toar für iljn ein ibeater, ein 23unb jtoeier ^erjen, ber

Ijod) über alte SSettelbebürfniffe be3 materiellen täglichen

ßebenS ftanb, eine Bereinigung, bie ba$ f)öd)fte ©lud in

fid) fdjlofr Unb je^t foltte Arabella? , , . fie, bie ber 3n*

begriff fcon allem ©uten unb deinen, jet$t follte fie um
be§ elenben 9Jiammon3 mitten? . . .

5Mn, ba£ fonnte md)t fein, fie liebte fidler if)ren

SSetter 5lIot)fio, ber ja immer ein fo fjübfdjer unb ge=

toanbter Siunge getoefen toar unb ba$, tt>a£ fid) bie SEßelt

in bie Dljren jifdfjette, toar einfad) Söertäumbung, nrie

2llle3, tt)a3 fie erfann.

3e^t fcerftummte bie 35tufif unb ber 33orf)ang rollte nieber.

£)a£ bumpfe ©eräufd) toecfte gernanbo au3 feinen ©ebanfen.
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©r falj hinüber in bie $at)no'fd)e ßoge, Sott ßni£

verbeugte ficf) nnb and) Arabella neigte fanft bm Äopf.

Ober Tratte er ba§ nnr getränmt?

©3 blieb ii)tn feine SBaijI, fo fef)r er fid^ andj ba=

gegen ftränbte, er mnftte ber ©intabnng ©einer ©naben

folgen nnb iljn in feiner ßoge begrüben, ©ein §erj

fämpfte einen raffen Satnpf, erft biefer 3Jtoment machte

e§ itjm flar, toie fef)r Slrabella *ßat)no bie ibeale ©eite

feinet ßeben§ getoefen, benn fo oft er fie and) gefeljen, fie

anjnreben Ijatte er nie getoagt.

Söie mandjmal in ber $eit, ba fie nod) ein Heiner

9Mbd)en getoefen nnb anf bem nieberen ©tnf)l anf bem

33atfon gefeffen, mit übereinanber gefrenjten Ruften, ben

$opf jnrüd an bie ßefyne gelegt nnb bie franjöfifdje

©rammatif in iljrem ©djofe — Tratte er nid)t jn i^r

fjinüber gefefyen nnb iljr bie 9tn^e ber ©ebanfen geneibet,

mit toeldjer fie bie Seit jn fcertränmen fcerftanb. @r

tjätte bann nm bie Söelt gern gettm^t, tooljin tfjre *ßljan=

tafie fd)toeifte, toenn iljre großen, glänjenben Singen fo

mt)ig nnb regnng3to3 an ber ßette ber ßorbilleren fingen.

Unb t)ente, jetjt in biefem Slngenblid, foltte ber ülranm

2&irflid)feit foerben nnb er mit Arabella $atyno fyredjen,

tote mit anberen ©terblidjen.

®r ftanb bor ber ßogentfjüre nnb feine §anb fträubte

fid) fie gn öffnen. §atte fie e3 t)on felbft getrau?

„9Mne Softer 9lrabeHa, ©ennor, ©ie erinnern fid)

iljrer tooljl nod) an3 ber 9tad)barfd)aft."

©r fa§ toirftid) anf bem ©tnf)le, ber hinter bem

frönen 9Jtäbd)en ftanb nnb ein feiner 23ettd)enbnft foeljte

ifjm entgegen, ©ein §erj jammerte, aU er fidj fcerbengte,

aber er braute fein einjige3 Sßort über feine ßippen.

Sßie gnt toar e8, ba£ ©ennor ^atyno fcon ben t>or=
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treffltd)en ßeiftungen bcr SfJrtmabonna jprad) unb 2lra=

bella il)re füllen 2tugen unfdfyulbig in bie feinen fenfte.

2lber aud) fie ^ätte nicf)t3 fagen tonnen, e3 toar tf)r

fo unbefdjreibfidj beflommen ju 50littf)e, ben 9)tann fpre=

djen ju fjören, mit beffen Sorjügen 9Jtif$ Satton iljre

$inbf)eit genährt fjatle. 2Bie lange toax e3 if)r SBunfdf)

getoefen, einmal einen SDtenfdjen öon Stngeftdjt ju 2lnge=

jidjt ju feiert , bcr fo gelehrte Südjer fdjrieb, Sogen um
Sogen füllte unb bie umfangreichen Folianten ftubirte,

blo3 toeit e3 ü)tn $reube machte.

©ie tjatte ifyn fidj anber3 gebaut. Senn al§ jet^t

ba3 ©i£ bei gernanbo gefd^motäen ttar, ba fpradt) er ja

ttrie jeber 2lnbere, fogar nod) befdjeibener, faft verlegen —
er, ber bod), tote 33H§ Salton jagte, eine jo t>omef)me

9tatur tt>ar, er f)ätte ba$ 5ted)t gehabt, fidj I)odj ^u er=

Ijeben. — Unb afö jidj ber Söorljang lieber J)ob unb Son
$ernanbo fcerfcfytounben toar, ba f)atte jie merftt>ürbiger=

tt)etje lein red)teS ^jntereffe mef)r jür ba% ©piet unb immer

lieber unb ttrieber juxten ifyre 2lugen bie fleine Soge, in

beren ftonb, bie ßiber tief gejenft, ber bunfte ßopf $er=

nanbo3 gegen ben rotten ^>otfter tag.

Sie folgenben Monate txmfjrenb ber Dpernfaifon be=

jud)te ^ernanbo biejelbe regelmäßig, jprad) jebeSmat ein

paar furje Slugenblide Slrabella *ßat)no, bie jetjt größten*

tt)eil3 in Segleitung 9JHß Salton§ fam unb fufyr bann

in feinem Kabriolet in gehobener Stimmung nad) §aufe.

3tm Sage arbeitete er angejtrengt, benn er toollte ein

franjöfifdje^ pljilofopf)ifd)e3 Söerf toibertegen, beffen groß=

artigem Sluffefjen er feine Seredjtigung gab.

Ser fleine ©dmjter tröjtete jidj unb backte, ba$ er

mit ber 3eit aud^ für anbere gerjtreuungen jugängltdjer

werben ttmrbe unb jal) toenigjtenS mit Sefriebigung, baß
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er Wie ein fcoltfommener Kavalier 2lbenb3 in bie Oper

fuf)t. ©eine 3*an aber, beten ^Jhitterangen tiefer fdf)an=

ten, wollte e3 bebünfen, afö ob er notf) gleichgültiger wie

früher bie 3)inge betrachtete nnb fein ©inn für ©enüffe

in iljm fcorfjanben fei, Welche ifym ju oerfcfyaffen boä) ü>*

nnb ii)iz% ©atten 2eben§jwecf gewefen.

llnb wäre e3 nic^t auä) an ber $ät — $ernanbo

jaulte 25 3af)re — eine 2eben3gefäf)rtin ju wählen? £)a

War ba3 t)ornet)tne §an3 ber 2ltt>ereä , bie ©öfjne Ratten

ba£ Vermögen fcerfcfywenbet nnb fncfyten eine annehmbare

Partie für bie jüngfte ©djwefter. Itnb bie 5ßarolbe3, fie

Ratten fünf £ödf)ter nnb fo triet Wie gar fein 33ermögen.

@r brannte fiel) nnr jn regen, nm einer fcomefjmen $a=

milie einverleibt ju derben. 316 er trenn $ran $erej nnr

bie leifefte 9tnftrietnng wagte, bann fdt)üttelte if)r ©of)n

energifd) ben ßopf nnb fagte järtlicf)=t)orWnrföt)oll: Sötttft

£>n mid) lo£ fein, 2Jlüttercf)en ? Sä) J)abe fein Talent jn

einem ©fyemann, la£t mid£), icf) bin gtücfficf) bei Snct), fo

bafc fie bie S^ränen an3 ben 2lngen Wifdfyte nnb fcfywieg.

Slber bie Segriffe t)on ©lud finb relatio nnb ber

fteine Sanfter fyatte fiä) nid)t be^fjalb jebe 5^eu^ e öer=

fagt, bamit 'fein ©of)n Wie ein ©infiebler hinter ben ele=-

ganten tftoccoccomöbetn fä^e nnb arbeitete, at3 ob e3 ein=

fadtje ©dfynlbänfe Wären. ®r bemerfte nidfjt einmal btn

ßnp§, ber iljn nmgab, nnb follte er am @nbe gar fterben

of)ne Weitere 3laäjtommen , ben ©ebanfen t>ermod£)te er

nid)t ju tragen nnb er nafym fidf) toor, fobalb biefeS ab*

fdjenlidfje 9Jlad)Werf oon befrüjeltem Rapier oollenbet fei,

bei ifjm ernfttidfy baranf jn befielen, ©efellfäjaften jn be*

fndfyen nnb nm ein t>orneIjme3 9ttäbcl)en jn werben.

Unb bann ging ber fleine Sanfter energifd) anf bem

Sorribor f)in nnb Ijer, ber anfeertjalb ber 3™w e* entlang
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lief unb freute fid) über fid) felbft, baft er triefen ®ntfd)tu§

gefaxt fjatte,

@r toar ja immer energtfd), ttenn er allein mar

unb fein Slnberer feine fd)üd)terne Meinung mit $ü£en

trat.

3m 5ßat)no'fd)en §aufe würben mit ber $eit 2)or=

fefjrungen jur 33ermäf)lung getroffen. ®on 2l(ot)fio toar

t)on feinen Steifen 3urüdgefef)rt, f)atte, nacfjbem er £age

lang mit feinem Dnfel l)in unb f)er fmrlamentirt, Arabella

füf)l al§ feine Verlobte begrübt unb toar bann auf feine

©üter gereift.

3)on 2ui3 füllte fid) nid)t xoofyl, er l)ielt fid) baf)er

mefjr nrie fonft in feinem 3iwnicr auf unb üermieb fogar

bie ©efellfd)aft ber beiben ®amen. @r gab oor, ba% er

triel ju orbnen fjabe, läftige ©efdjäfte regutiren muffe,

bamit feine £od)ter, fallä er fd)nell tion fjinnen ginge, in

allen Sejieljungen fidjer geftellt fei.

$e näfyer bie 2}ermäf)fung rüdte, je fdjtteigfamer

unb in fidf) gefegter ftmrbe aud) Arabella. Sie fdjob

anfängltd) i^re l)eimlid)en Zfyxänm auf bie Trennung

t)on 9Jtif3 £>alton, aber aud) al3 biefe, auf 2llot)fio3 Sitten,

üerfprodjen, vorläufig ju bleiben, erlitt il)re gebrücfte

Stimmung feine Sßeränberung. ©ie fonnte ftunbentang

in ifyrem fteinen Seffel liegen unb hinüber auf bie tobten

Käufer ftarren, über bereu platten Sägern ficf) in blauem

®unft bie (Sorbitleren jogen. @3 lag bann auf iljren

3ügen eine fo totale 9Jtübigfeit, ba§ felbft 9Jli^ S)alton

3Jlitleib^, füllte unb ifjrer fremben Statur ^Berechtigung

jugeftanb.

Sie ttmr einmal fo, ba3 arme ßinb, etcgifdf), tro£

allen ©lüd3gütern unb unfähig, fid) mit bem $opfe bau

Ceben beftmöglidjft ju geftalten.
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£)a£ fie tf)t gefagt Ijatte, fie liebe Stlotyfio nidjt, ba3

fiel bei üölifs Satton gar nid)t in bie 2Dßaagfrf)aIe. ßiebe

toar für fie $llufion, ein franf^afte^ §irngefpinnft ftim=

mung§reiä)er $oeten, bie gegenseitige ^reunbfdfyaft, ^e

tnan in ber @f)e beburfte, bie ttriirbe ftfjon fommen. 2lra=

betla toar ja ein fanfte3, rüdfftc^t^üoUe^ $inb, e§ lie£ fidj

leicht mit if)r leben, bafür bangte il)r nidjt Sie ttmr

uur eine fdjtoerfallige 9iatur, bie \iä) nid)t ol)ne ®ampf
in nene 3)erl)ältniffe finben lonnte. 2ltot)fio aber toar

ein gutmütiger, leichtlebiger 9Äenfd). 9lur etoa3 Arbeit

an fiä) fetbft nnb bie ©adEje nutzte gefjen.

@§ fehlten nur nodf) aä)t Jage an ber ä)ermä!)lung3=

feier, aber ba3 ^atjno'fcfye £>au3 üerriett) nid()t3 t>on ber

froren Stimmung, bie einem folgen (£reigni& t)orau^äu=

gelten pflegt S)ie elegante ©pi^enrobe mit bm obligaten

©rangenbtütfjen lag über bem ©tu^l in 2lrabella3 3ln=

fleibejimmer, aber ba% junge 9Jtäbä)en Tratte fie nod) fei=

ue£ 33lide§ geftürbigt, itjr ©eficfyt tüar nur beim Empfang

be^felben nod) um einen ©Ratten ernfter geworben,

9JUf] ®atton freute fid) über ba§ in biefer 95e<5iel)ung

glücflidfje 9iefultat ifjrer Srjieljung, Arabella fdfjien tt>enig=

ften§ ben eitlen ü£anb ju t)erad£)ten.

5llot)fio Ijatte audj) ben fcielbefprocfyenen 3amilien=

fdfjmucf ber 5J)at)no3 überbringen laffen, ber, ba fein SSater

eine (gingeborene au3 fcornefimer Familie gefyeiratljet, un=

red^tmä^igertoeife in feinen Sefit? übergegangen toar, aber

laut Jeftament nun bei ber 2>ermäf)lung an SlrabeHa

t)erabreidE)t toerben foltte. ©ebacfyte man bamit bodl) audfj

ein Unrecht ju füllen, \vdä)t% 5lrabelta'3 3Jhttter zugefügt

toorben ttrnr?

Suis ^atyno faft an feinem 2lrbeit£ti]d) unb fiatte

ba% gttijernbe ©efd^metbe oor fid) liegen, üon toetdfjem



(£in @atmflero. 157

and) nirf)t ein einziger Stein einft ben eblen, fc£)Ianfen

£>al£ feinet SBeibeö gegiert. £)b er firf) je|t i>a% öcr-

gegenmärtigte unb ifjm bie gange Tragweite flar Würbe,

Sie in folgen Keinen £>anb(ungen oft ein 9Jtenfcf)enfein

bemüßigt nnb erniebrigt?

Jpatte man nicfjt offenbar feiner frönen Slten geigen

wollen, baß fie nicf)t biefelben SRed^te fyabe, tt)ie bie grau

feinet 33ruber3?

Unb er? 3'f)r ©atte, if)r rechtmäßiger Sefitjer, Ijatte,

um be3 lieben grieben£ Sßiüen nicfyt bm 3Rutt) gehabt,

®infprarf)e gu ergeben?

@r f)atte e§ gebulbet, baß man feine grau, bie ftolge

Softer @nglanb3, f)ier in ber grembe, fern t>on ifyrer

gamilie, mit fdjamlofer ©eringfcf)ätjung beljanbelte.

©rinnerte er fief) fjeute an jene 33allnac!)t im 5ßalafte

be3 ^räfibenten, in welcher fie, nad)bem fie nad) §aufe

gurücfgefeljrt, bie ^Blumen au3 ifjren paaren geriffen, bie

moberne ^Jerlenfcfynur , womit man fie at3 Srfatj abge=-

funben, t>or feine güße geworfen unb mit einer Stimme,

wie er fie nie — Weber t>or= nod) naäjfjer twn ifir gefjört,-

iljm fagte :

„Suis, ©ott weiß e3, icf) fceracfyte biefen £anb, er gibt

un3 feinen äßertf) unb !ein ©lücf, aber wenn in bem

!ftiä)tbefi| eine gurücffeijung liegt, eine 3urücffetjung

©eines Söeibeö gegenüber ©einer $amilie, fo burfteft 3)u

ba3 niä)t bulben. 3n meiner 9Jtacl)t liegt e§ nicfyt, meine

Stellung gu änbern, aber e3 war ber letzte 33all, ben icf}

an ©einer Seite befugt fyabt. Stnbere foltert Wenigften§

nid)t fefyen , baß bie moralifd^e geigtjeit meinet ©atten

größer ift, als fein ©efüfjl für ba3 fRec^t — unb feine Siebe."

Hub bann war fie über bie Schwelle geraufdjt unb

fyattc if)n allein gelaffen.
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Sßar tiefe (Erinnerung rti(i)t bodf) eine Söifion? Sßar

"baS ©Ken, bie fanfte, fülle ©Hen ba oben auf bem SSitbe,

bie bamat3 mit fprütjenben Slugen unb jucfenben Sippen

t)or xi)m geftanben?

3lm anbem borgen Ijatte er fie ja fanft toie ein

(Enget im grüfjftücfSäimmer gefunben, fie l)atte itjre Meine,

falte §anb leitet in bie feine gelegt — unb geptaubert,

fo tote fottft — aber bennotf) ^t grub Sui§

^afyno fein ©eficfjt in feine §anb unb ftöljnte laut.

„Siebe lä^t fitf) nicfjt gebieten, Sui3, tnir trotten ruljig

nebeneinanber toeiter geljen, fo lange ©ott toitl."

Sßann ^atte fie boä) biefe Söorte gefprodfyen?

£) ©ott, triet fpäter in tt)rer ©terbeftunbe, ba tjatte

er ja erft ben ©inn berfelben ganj begriffen — fie toar

bafjin getnetft, toie bie 33tume oljne Suft unb ©onnen=

fäjein, unb er — er t)atte ba§ nid)t getouftt, er tjatte fie

nid£)t oerftanben — unb oergeben§ nad) einem 2lu3brucf

gefugt für fein eigene^, gequälte^, barbenbe3 §erj!

Unb jetjt tootlte er toieber au§ lauter $eigl)eit bie=

fen ©cfjmucf um 5trabelta3 §al£ legen, üjre broncefarbenen

Socfen bamit fäjmücfen unb fie einem SJtanne ju eigen

geben, mit beffen ^erjen ba3 il)re !eine ©emeinftfjaft Ijatte.

(Er toar aufgeftanben unb ging mit fd)toeren ©dritten

burd) ba% ©emadfj, feine ©eftatt toar Irumm getoorben,

er l)atte in ben testen 2Bocl)en jum (Erbarmen gealtert.

Söie er audf) finnen modjte, e3 toar ju fpftt. ©ein

$inb muffte ba% Opfer feines energielofen (El)arafter3

toerben — unb fidE) oerfaufen — jetjt um feine (El)re ju retten.

3n etenben, feigen träumen, ofjne ju toiffen, toa£

er tfjat, Ijatte er fein Vermögen oerfdjleubert, tt>eil3 Oon

Stnbern Oerteitet in bummen ©peculationen, tljeitS im

©piel, tooju tljn nidjt einmal bie Seibenfdfyaft getrieben.
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2lber ba% toar ja niä)t Me3! Arabella mären ja

immer nodj bie 40,000 $efoö geblieben — ifyr unantaft=

bare3 £>eiratt)3gut — f)ätte er nicfyt — fein §au§ boppett

üerpfänbet — — —
Sr faf) fiä) fd^eu um, als tonne 3^^a^ feine ©e=

banfen erraten — 3Ri% 3)alton ftanb neben ifjm nnb

falj in fein fal)le3 ©efidjt. @r aber toar tote erlöft, bafe

er au3 feinen ©ebanfen geriffen tourbe, bie anfingen ifin

ju toürgen.

„Sßolten ©ie Arabella in bie Dper begleiten, Stifter

^atyno," fragte fie, fein elenbeS 9tu3fei)en tfjetlä auf feinen

ÄranffjeitSjuftanb unb tf)eit^ auf bie nalje Trennung öon

feiner üEodfyter ftf)iebenb, ,,id) ben!e, t§> toirb ba% teilte

2M fein."

„3)a3 letjte SUiat ?" echote er. „©lauben ©ie, ba%

Arabella ntdjt unglüdftid) fein toirb aU bie ©attin iljreS

33etter§?" fragte er nnmotit)irt, toie fein ganje§ §an=

beln toar.

„IXnglücfticij — unb ba% fragen ©ie brei £age fcor

ber §od)äeit? Sie toiffen, iä) fcerftelje ©ie ntdjt, SJlifter

*ßat)Uo unb t)abe ©ie nie üerftanben, aber ob eine gmt
in ber ©je glücftid) ober ungtücfttä) toirb, toei£ fein

3Jtenfd) t>or!)er, e3 finb oft fäjeinbar gro^e ßteinigfeiten,

bie ein glücflidfjeS 3ufammenleben bebingen unb ^erftören.

$ä) benfe aber, biefe Sßerbinbung lag günftig für ba§

©ebeüjen ber götnilie, ©ie toasten ben ©atten, Arabella

lehnte nid£)t ab unb fo muf} man bie Angelegenheit in

©otte§ §anb geben/'

„Aber fie fteljt nitfjt glücftidf) au£, fie liebt ü)ren

Setter Atotyfio nidfjt — unb @r? ®r fdjeint fie auä) nid)t

befonber§ ju lieben, benn man fagt
—

"

„Unb boäj tonnen fie in ber S^e gtücflidf) toerben,"
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unterbrach ifyn 9Jti^ ©alton f)aftig, ttrie e§ ifjm gegenüber

ifjre 2lrt ttmr; ,,nad) bem, me ©ie mir bie 33erl)ältniffe

gefcfyilbert , ttmr bie 2Baf)l gut nnb flug. S)ie Siebe ber

Romane verträgt fid) nidjt mit ber 5ßrofa ber 6f)e, unb

idf) fjalte e§ für beffer, lieber nüchtern ju beginnen, als

fpäter ernüchtert ju toerben."

„Unb Slrabefla? £>aben ©ie if)r biefe ^rincipien

beigebracht V
„Arabella ift ein ßinb, unb baju ein redjt pl)anta=

ftifd)e3, bei tljr muft man ben ©tauben an bie 3Jtögticf)=

leit einer folgen Siebe gar nicfjt auffommen laffen, benn

tt)äre ber üor^anben — —

"

„(Sie glauben, 9Jtif$ ©altern," unterbrach fie 5ßat)no

angftüoll, „bafs trot$ 3f)rcr ©rjiefjung Arabella einer

Seibenfdjaft fäfjig ttmre?"

„©etoefen ttmre, trenn i^r ber redete SJtann unter

bie Singen getreten, aber too foltte fid) ber J)ier in SJiejico

finben? Arabella ift Ijatbe ©ngtänberin, iljre ^idEjtung

unb if)r ©efdjmad finb ernft. $ft fie aber einmal t)er=

Ijeiratfjet, fo toirb fie in ber Erfüllung ifjrer *ßftid()ten

audf) iljr ©lud finben."

„£) ©ie beruhigen mid), SJlifj Salton, id) banfe

3l)nen, iä) glaube, id) filmte jetit aud) bie $raft, meine

Softer in bie Oper ju begleiten. §at fie ben Söunfdji

au§gefprod)en?"

„Stein, aber id) benle bie gerftrenung voixb ifjr gut

tljun, unb toenn id) xijx fagen fann, ba£ ©ie Ü)re $8e^

gleitung ttmnfd)en, fo ift fie bereit.''

„3a, fagen Sie il)r ba3, 9Jtif] Station, toenn e3 ifjr

gut tljut, ttrirb e§ audf) mir eine 2Bol)ftf)at fein."

5ltö Arabella mit il)rem SSater an bem Sßagen ju*

fammentraf, erfdjraf fie über fein jerftörteS 9tu§fef)en unb
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ba et fo etgentf)üm(itf} bcforgt in ifjr ©cficf)t fal), tarn

il)r ptHljiiä) ber ©ebanfc, er gräme ficf) um fie. ©ie

machte ficf) 23ortt)ürfe über ifjren Sgoiömuö, ber ifyrcn

SGater bei feiner ot)nef)in fo leibenben ©efunbfyeit ju be=

trüben ftf)ien unb nal)m ficf) tior, ftanbfjaft nnb feft ju

fein, unbeirrt t)on ber unt>erftänblicf)en bitteren £raurig=

feit xt)Xt$ eigenen ^ei^eng. Unb g(eicf)fam um biefen

23orfätjen 5lu3brucf ju geben, ftfjob fie, tDäfjrenb ber

Sßagen bröljnenb über bie $lace municipat rollte, ifjre

Heine §anb in bie feine. —
3>ie 33orftellung Ijatte begonnen, bie oolltönenbe SOhifif

einer SJJtetyerbeer'fcfjen Dper braufte burcf) ben 9*aum.

5ßat)no faß gebücft neben feiner bleiben Softer,

beren £>anb ttrieber in ber feinen lag.

Unb brüben in ber Keinen Soge ba lehnte $ei;nanbo

$erej, ftüt unb tf)eilnaf)mto3.

£>eute fjatte ifjm ja feine üJJtutter erjä^It, ba% in

wenigen £agen fcfjon Slrabeßa 5ßat)no mit ifjrem 35etter

t>ermaf)lt werben fotlte, unb ba£

9hm unb ba£? 6r f)atte einen Stugenbticf ba$ ®e*

füt)l, a(ö muffe notf) etoa§ folgen, aU toäre biefeS ßnbe

— nur ein fd)auerlicf)er 3lnfang für fein eigenes Seben.

2ßa3 fümmerte üjn Slrabelta $atyno3 Sßermäfjlung?

6r preßte umoillfürlicf) bie §anb auf fein §erj, al$

t£)äte ifjm ba etoaS mef). ©eine 3tugen fugten bie i^ren,

mar fie glüdlid)?

2ld), toenigften3 biefe ©ettrif^eit, er l)atte ja für ba§>

fülle 9Jläbdjen, ba$ trotj allem äußeren ©lanj, bod) tüte

er einfam unb freublo§ aufgelaufen mar, immer ein fo

marmeS ^ttfereffe gehabt.

SBar fie glücftidj?

^ejifanijrfje Wotoeüen. 2. Sfofl. 11
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3f)re 2lugen glätteten iljm eigenartig unb tief ent=

gegen, einen Slugenblid tnar e§ iijnt, aU taudje er in ein

gtücft)ert)eif$enbe3 3Jteer — unb bann falj er, tote fie fanft

üjrem S3ater entgegen lädjelte — toof)t im 23orgefüf)t

fomntenben ©lütfc§.

©ettrifs, er muffte Iran! fein, tnar e3 Ujm benn nidjjt,

als riffc ettrmS in feiner ©eete entjtnei?

©r kartete bu§ @nbe beö ©tüdeS ntd)t ab — er

begrüßte aud) bie ^>at)no§ nidjt in ifjrer ßoge, fonbern

ftürmte t)inau3 in bie füljle -Jtadjt. ®rft aU er alte

©trafen hinter fid) t)atte nnb bie bunften Sfd)en ber

Sllameba fid) itjm tetfe flüfternb entgegen neigten, blieb

er fielen unb lehnte feine tjei^e ©tirn gegen ben garten

©tantm eines 33aumeS. S)ie !Jlad)t ttmr fanft unb träu=

merifd) — toie ©Überbaue toogten bie SSlätter teife über

feinem Raupte unb fädelten it)tn fcerljeiftungSfcotten ^rieben*

33or iljm tag, t)om 9Jlonb eigenartig beteuertet, ein

ftotjer 33au — fein eigenes £>auS.

©eine Sttern tjatten es im ©djtneif^e itjreS 2lngeftd)tS

ertnorben, für iljn. Ratten fie nid)t in langen, arbeite

fd)tt>eren Sagen t>on bem Söaljne gegelfjrt, tljn gtüdlid)

madjen ju tnotten? Unb jetjt taufte bie niebere SBcrfftatt

inieber t)or feiner Erinnerung auf, in toetdjer fein Sßater

Sag um Sag in üerpefteter ßuft gelauert, bie müben

Singen nur bann t>on ber Slrbeit erbebenb, tnenn fie l)off=

nungSfreubig buref) bie geöffnete Sf)üre ins Jlebenjimmer

geblidt, auf ben bleiben freublofen Änaben, beffen einzige

©efetlfdjaft feine 93üd)er waren.

5ld) toie tnar bod) Sitten fo ganj anberS getommen!

SBieber bie alte, toetje Seljre, baft fid) bie 2>inge nadj i^rer

Söeife erfüllen, unb bie ift fo fetten nad) ber 3Jtenfd)en

©efatlen.
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©r liebte feine ©Itern, er fünfte faft fdjmerjltdj if)re

aufopf ernbe Siebe, aber aud) er fjatte ben 2Beg 311 geljen,

ben er beburfte. SBir formen feine Opfer bringen, bie

im3 fetbft erniebrigen. ©r ftmr an ber flippe angelangt,

bie in ben Familien, in benen man oerfcfyieben benft, fo

nnüberfteigbar ift, roetl ba§ 3)erftönbnif3 anfrört unb bie

Sßege fidj fdjeiben muffen.

(Sie Ratten il)n beibe bringenb nnb tt)ieberf)olt gebeten,

biefem oben Öeben ein ®nbe ju geben, fid) eine ©efä^rtin

•ju ttmf)len, glürflid) 31t derben nnb fie glücflid) ju ma=

<f)en. Söarum ging ba% Sitten gerabe je|t burd) feine

©eele?

@r lehnte nod) immer regungslos am Stamm ber

Gfdje nnb faf) unDertnanbt gegen bie bnnflen Scheiben,

hinter freieren feine ßüfter bie prächtigen Sßänbe beleutf)=

tctcn. £>ebe nnb leer!

Sie Sßagen, toetdje bie £>errfd)aften aus ben 2^ea=

tern abgeholt, roßten oorüber, er artete nid)t barauf.

©eine ©ebanfen tt)üf)lten ftfjmerjtid) burdjeinanber, er-

teilte in il)nen fein jufünftigeS Seben ju geftalten fucfyen,

jo toie eS tnerben muffte, nidjt nad) feinet SSaterS 2lrt,

fonbern ein ßeben ber Slrbeit nnb be£ ©ebanfenS. $et;t

meljr benn je! ®r gehörte ja nid)t jn ben ©lücffidjen,

bie mit ber Sßfjcmtafie toeite, fyoffnungSreidje ©ebitbe banen,

üei ü)m toar atte§ beftimmt, eng nnb begrenzt.

SDÖie fel)r er aud) fämpfte in biefer bangen ©tunbe,

& gab fein Entrinnen, benn es fam it>m jnm erftenmal

^um flaren 23etoufstfein, ba§ er Arabella liebe.

®a£ ©eljeimnife foltte für eftrig in feinem §erjen be=

graben fein, aber ba gab e3 and) feinen Üiaum mefyr für

eine jtoeite, fo ttrie er einmal veranlagt toar — nie!

@r nat)m fein £ud) nnb tmfdjte über bie fjeifeen Äugen.
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@r badete an feinen guten, efjrli^en SBater, an feine

3Äutter.

©0 liegt ja nid)t immer in ber 9Jienfcf)en 3Jlad£)t, bie

•ju begtücfen, bie ttrir lieben.

Unb oben in einem ber Hinteren Simmer be§ frönen

Kaufes faß üDteifter ^erej bei einer einfachen Sampe unb

ftütjte feinen $opf auf bie §anb. ©eine ©eftalt toar

toomögliä) nod) Heiner geworben unb fein ©efitfjt gealtert.

5iu3 ber geöffneten üEt)üre be3 üftebenjimmer* f)örte man
bie ruhigen Sltfjentjüge feiner fcfjlafenben grau.

@r fjatte fjeute eine tauge llnterrebung mit gernanbo

gehabt, er fjatte alles ©efcfyäftlicfje in feine §änbe gelegt

unb bei bem 2lnblicf ber frönen Summe, bie er ba in

fein Portefeuille oerjeicfjnet, fjatte aud) nidjt ein ©trafjt

ber ^reube bie Sßangen beS ©ol)ne3 gerottet. ®r fcerftanb

e3 ja nidjt einmal, toarum bie Altern fo tuet ^ufammen

gearbeitet unb nicfjt beffer ba$ Seben genoffen fjatten. D,

er l)atte feine 5tf)nung baüon, toie fci)toer unb brücfenb e3

ift arm ju fein unb toie fauer e3 toirb, bie erften Später

ju erübrigen. SJteifter 5ßerej toufste es beffer, bafs nur

ba3 ©etb ju einer Stellung Oerljilft, toenn autf) fein ©ot)n,

ber 2llte3 Ijatte, ba3 Ijeute nod) nidf)t begreifen toollte.

3)a6 Sabriolet $entanbo§, toetdjeö jetit in ben §of rollte,

unterbrach feine ©ebanfen. 3)er SDiener melbete, bafc ber

junge §err fd)on oortjer ba§ Sweater fcerlaffen fjabe, aber

nod) nid)t äurürfgefefjrt fei.

„£)a Ijatte bod) einmal meine $rau toieber redjt,"

jagte fid) ber ©djufter getröftet, inbem er bie ßampe

nafjm unb fiel) nun auef) aufhielte, fein Sager ju fudfjen,

„bie behauptete immer, ba$ gernanbo gern in bie Dper

ginge unb bort eine Siebe l^aben muffe, ©ottlob, trielteicfyt

bod) eine Siaifon mit ber frönen Sampelli, bie Stilen bie
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Äityfe fcerrücft. 6t fann fie ja bellen. 3llfo bod) ber

erfte ©djritt jum Satmlier.

Arabella fa§ am 5tbenb vor ü)rer projeftirten £rau=

ung neben tljre3 SSater^ 2lrmftut)l, ftreidjelte feine abge=

gelten §cmbe nnb üerfidjerte iljn ttrieberfjolt , baf; fie

gtücfliä) fei»

@r ttar fo fidjtbar herfallen, ba% 5Dii£ Satton nid)t

umf)in gefonnt, ba% junge 3Jläbd)en feinetoegen um $raft

imb SDtutl) <$u bitten für bie befcorfteljenbe ©tunbe.

Unb Slrabetta bedang fidj, nic^t mefjr an ftdfj fetbft

^u benfen.

Sie gtönjenben Saftet, bie man jum Smpfange be3

33räutigam3 angejünbet, ttmren triebet gelöst, ba ftatt

Seiner nur fein Wiener gekommen, ber ben prachtvollen

£odf)jeit3ftraufc, mit einem 3ärtlid)en SBittet gebraut, in

t>em er fidj entfdjulbigt , ba$ feine 2lnfunft fidf) fcerfpätet

fjabe, er fie im beftaubten Steifeanjug nitf)t meljr befugen

iönne unb fie erft am nädjften SJtorgen jur Trauung ab=

tjolen ttmrbe.

SlrabeEa fjatte ba§ SMttet gleichgültig auf Mjren ©äjoft

fin!en taffen unb \dt) mit müben 5lugen über bm ©trau£

(jintoeg, ben fie auf Ü)re3 23ater3 SEifd) gelegt, hinauf ju

i^rer ffltutter »üb.

§eute, an bem testen Stbenb, btn fie in ben alten

33erf)ättniffen verleben fottte, toar e3 üjr, atö müßten bie

fanften Slugen btn Segen fpredjen über Üjr $inb.

SBhttterfegen ! 2Ber möchte iljn miffen, felbft au£ bem

©rabe fyerauä, am ©cfyeibetoege einer fo ernften ©tunbe?

(Ein fet)nfüd)tige§ 2öeij brängte in Üjr §erj unb eine

Ijei^e Sljräne ftafjl fidj in ifyre SBimper.



166 @w Gaöaflero.

ßuiS ^atyno fjatte bie Slfjräne bemerft unb faf) angft=

t)ott in it)r ©efitf)t. £) er nm^te e§ ganj gut, ba§ feine

Softer eine freiere ©eele Ijatte, bie ben ©ä)u| ber Siebe

beburfte unb voer foftte fie ü)r geben, toenn er nid)t

mtijx tnar?

5llot)fto ? SBuftte er nitf)t att^ugut, baft er feine für

fie Jjatte?

3116er er toar ja ein armer, fäjttmcfjer, franfer 9Jlann,

er Ijatte uiä)t mefjr bie ßraft, bie 93erf)ältniffe ju änbern

unb er feufjte im 3Mgefül)l feiner ©djtoädfye, tt)ät)renb

ba3 junge Wabfytn iljm immer fcerfidjern muffte, ba§ fie

glücfliä) fei.

Unb bod) fanb bie junge 39raut in biefer %laä)t !eine

9htf)e, iljre Singen ttmren fyeift unb trorfen unb ü)r $opf

fdjmeräte.

„©cpfft S5u ntdfjt, 9lra6eIIa?" fragte 3Jttfc 2)alton.

3)a3 9Mbd)en richtete fiä) im 93ette in bie §öf)e unb

ber SJtonb toarf fein fafyleS 8tcf)t über iljr junget, bleidfje*

©efitf)t.

„$ef)lt S5ir etoaS?"

,„3Jdj !ann nid)t beten, 9Jiif$ S)aIton, id) möchte es fo

gerne, aber meine ©eele finbet nid()t bm 2Beg ju ©ott.'
;

,,©o teilt icf) S)ir Reifen, dear," fagte bie ©oufcer-

nante in ifjrer unerfd)ütterlitf)en 9M)e, ber nid)tö unmög^

lid) fäjien, unb fie jünbete baS 8id)t an, naf)m if)r ©ebet=

buä) unb betete laut.

9lrabetta fafc regungslos, ifjre Meinen £>änbe lagen

feft t)erfd)lungen auf ber ®ecfe.

9lm anberen üDlorgen erfyob ftdj bie ©onne Iftniglid^

tjtnter bm ©d£)neefpitjen ber Sßulfane unb ifjre erften gol-

benen ©trauten fielen über baS t^aufrifd^e Zfyal t>on

Sfftejifo. SBie beljnte es fid) feufdE) unb regungslos ju bm
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Süfcen ber ßorbilleren, nocf) unberührt oon bem ütoben

unb treiben be3 erttmcfjenben £age3.

©o taeit ba3 2luge reifte, JRufje unb triebe!

©ibt e§ einen auSbauernberen £roft für bie gequälte

3Jlenfd£)enfeete, al3 biefe ettnge Harmonie in ber 5ftatur,

bei allem Sbben unb ^Cut^en menfcf)licf)en äßanbelö?

Oben am gufte be3 ©cfjloffeS üon Sfjapultepec, ben

dürfen gegen ben SRiefenftamm einer ber taufenbjäfyrigen

9lf)ul)unto3 gelernt, ftanb {Jerncmbo $ere3 un^ fa *) üet=

ftanbntfetoS in bie tobtftille SBett!

3)a3 graue ©dEnnarotjerlaub , iüeld)es malerifcf) Don

ben Steigen föttt unb Sa'^rtaufcnbe ben ©türmen ber

3eit getrost, fiel über fein feud)te3 §aar unb fofte um
feine büftere Stirn. §eute legte fid) biefe 9tuf)e nidf)t

ttrie fonft erquiefenb um fein gequältes §erj

!

@r toar ja beim Morgengrauen au3 bem ©emäuer

ber ©tabt geflogen, toeit er ba£ ©eläute ber ©locfen

fürchtete, bie Ijeute biejenige t)or ben Slltar rufen foltten,

bie feine eigene ©eele begehrte. ®r toar geflogen üor ber

©timme feiner 9Jlutter, bie tnetteicfyt mit lädjefnbem SDhmbe

btn Planten nennen tmirbe, bm fein £)i)X nitfjt f)ören

lonnte of)ne ©cfymerg.

Sßaren ba3 bie ^Refultate jahrelangen ®enfen£ unb

muffeligen gorfdfjenS, baf$ er bei ber erften Sßrobe, bie

ba3 Seben forberte, troftloS jufammenbracl)?

SGßie fjatte er fcfyon bamalS, o^ne fid) SReäjenfdjaft

abzulegen, fetntfüdjtig an ba$ 3Jläbd£)en im ;J}acf)barf)aufe

gebaut, ba$ fo einfam, it)ie er felbft, auf bem ©tuf)le

gelegen, ba§ 33ud) läffig im ©ä)ofte unb bie füllen, großen

Singen träumenb im blauen Sieger, ©ie wühlte nidjt,

it)ie er e§ tfjat, rul)elo3, mit ettrig ungeftilttem Surfte
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in btn großen fragen ber $eit, fie trug üjre SBelt im

§erjen unb träumte fiel) t)intt)eg über bie fäjreienben

©trafen, bie feilfd)enben 9Jtenfdjen unb ba§ liebeleere

£eim. Sie Ijatte alle l)armomfd)en 93ebingniffe in fiä)

felbft, nadfj benen er erft mit bitteren Qualen ringen

nutzte. Unb al3 er bann t>on feinen Reifen -$urüctte]f)rte,

bereichert mit einer Qfütte neuer 2lnfd)auungen, grofjer

©ebanten unb arbeit3t)ol(er $täne, ba toar fie, jur $ung=

frau herangereift, feinem §erjen biefelbe geblieben, ba§

$beat, äu bem man gläubig fein befiel Renten rietet,

aber ba3 man nid)t begehrt. 2Ba§ follte bie ßiebe auü)

in feiner engen SBelt? ßr fjatte ja ftolj btn ^tunber

ber ©efüt)le t)on fiel) geworfen unb fiä) eine SBelt ber

©ebanten gebaut, bie il)m bauembe SJefriebigung üerfpradlj.

(Sr ftollte in unermübUdjem 3forf<$en 9inttt)ort fudjen auf

bie buntlen fragen , bie fidf) immer mefyr unb mef)r in

fein Renten gebrängt»

Unb je&t?

33eget)rte fein §erj boef), über alle @d£)ranten t)inau3,

©lud, etnfadje§ 9Jtenfd)engtüct?

®r tonnte nidjt treuer beuten, e3 nidjt ertragen, ba§

ein Ruberer, ber fie nicf)t fcerfteljen, nidjt lieben tonnte,

fo tüie er e3 tfiat, ba§ toäre ja eine Unmöglid)teit getoefen,

fie fein eigen nennen follte,

ßr ftötjnte taut.

2lu§ ber ßloftertapelle ber barmfjerjigen ©dtjtoeftern

in ütacubatya brang, fcon fanftem SBeft getragen, teifer,

friebeöolter ©efang.

„0 sanetissima, o purissima!"

gfewembo taufd)te, ber 9lu3brud feinet ©efid)te£

ttmrbe nad) unb nad) ftifter unb bann legte er feinen $opf
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mübe an ba§ ©reifenljerj ber Geber unb e^ote teife, tüte

er e3 feit fetner $inbf)eit nid£)t getrau:

„0 sanctissima, o purissima!"

@r faltete feine §änbe. 9Jtenfcf)ent)ütfe fam f)ier ju

tyät, ba§ ttmf$te er, aber ßr, ber bie ©cfd^icfe tenft, ©r

ift ja attmädfjtig nnb atterbarmenb.

Unb unten im Zfyah, in 3Jtejico, auf ber *}Haca

SJlunicipat, ba ttaren bie £f)üren ber ßatfjebrate toeit

geöffnet unb eine SJlenge 23otf brängte ficf) um bie ete=

ganten SBagen, bie bor ber ßettencotonne gelten, toetdje

bie $trdje umgibt.

•JUemanb beamtete ben fraufen, blaffen ,9)iann, bzn

jtoei ©iener au$ bem Söagen Ijoben unb fcorftdjtig in bie

$ird)e führten, benn 2ttte§ falj nur nadf) ber jungen Sraut

in bem taugen, toeifsen ©pitiengetoanbe, in bereu golbbrau=

neu ßocfentDelten bie toei^en ©rangenbtütfjen bufteten;

tfyre Heine, toetf; bef)anbfd£)uf)te £>aub tag auf bem 2lrm

ifjreS jungen, ftatttiäjen SSertobten. 2Ü3 fie über bie

<3ä)tt)elte ber $irdje traten, begann auf ber Drget ein

fanfter, toeidfjer ©efang. ®a3 junge $aar toax t)or bem

3tttare in bie Äniee gefunfen. ®ie 3Äorgenfonne glitzerte

burdj bie bunten ©Reiben unb ftarf einen rofigen ©d)im=

mer über ba% ftrenge Slnttitj be3 *ßriefter3, ber taut

betete.

ßui3 ^atjno fcertoanbte fein 9luge t)on bem jungen

*ßaare ba t)or bem Slttar, fein fat)(e§ ©efid^t brücfte nid)t3

aU 2lngft au3, benn feine 23ticfe fd^ienen t>ergeben3 nadf)

änem einzigen ©tralfjl t)on ©tücf ju fudfyen in bm re=

^ung§tofen ©eftdfytern ber 3)ertobten, bie bod) beibe fdjön

unb jung, ttrie für einauber gefRaffen fd)ienen. Sßarum

lonnte e§ nidfyt anber£ fein?

3ft benn bie Siebe botf) ein ftefenlofeS ©ttoaS, ba£
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nur ein ©ott in bie 3Jienf(J)enfee(e gibt unb baS unab=

t)ängig ift t>on allem äußeren $ür unb ©egen?

®er ©efang ttmr fcerftummt unb baS ©ebet beenbei

2)aS junge $aar erfjob fid) unb bie ßeremonie follte be-

ginnen.

33or ben Singen Suis ^afyno'S ttmrbe eS plöijtidj

Sftadjt, etttmS ©räf3lid)eS ging in ü)m oor. 2ßilb, mit

Derjexrtcn Sügen tx>oUte er feine %oä)Ux Dom Sittare

reiben, er ftrecfte bie Slrme aus unb mit einem gettenben

©d)rei, ber im ©ettölbe ber $ird£)e jd&auerlid) tt)iberf)allte,

ftürjte ber unglücftidfye 9Jiann, nocf) el)e ber ^riefter mit

ber ©eremonie begonnen, leblog äufammen.

Slrabella fjatte fiä) in ifjrem langen ©pitjengetoanb

toeinenb über ifjren 33ater geworfen unb oerfudjte mit

järtlidEjen Söorten iljn jum Seben jutütfjurufen.

tieften bem Sittare ftanb, mit fteinernem ©eficfyt,

Sllofyfio, er faf) unbetoeglidE) auf bie ©ruppe ba am 23oben,

bie «Störung ber ©eremonie fdfjien if)m ärgerliä), aber er

regte fidE) nict)t, aud) bann nictjt, a(S ber 33rautlranä au&

SlrabettaS Soden ju S3oben fiel unb man feine treiben

23lütf)en adfjtfoS jertrat.

3n ber 9tad£)t ber biefem borgen folgte, toar ßui£

5ßat)no eine Seiche. ®r Ijatte nur nocf) einmal am 9laü)*

mittag, als Slrabeüa allein an feinem Sager fafc, angft-

t)oll bie Singen geöffnet, mit iljr ju fpredjen fcerfud)t, aber

feinen Saut mef)r über bie Sippen gebraut ®ann Ijatte

er mit toerjtoeiftwtgööoller ©eberbe nad) bem ©d^ranfe

gettriefen unb nidjt efjer Stulje gefunben, als bis feine

£oc!)ter ein fleineS, fdjtoarjeg ®bent)otjläftd£)en entbed£tA

toelcfyeS er ifjr bebeutete, in ben galten ifjreS ßteibeS ju

verbergen, ber 3ttf)alt ttmr offenbar nur für fie allein

beftimmt.
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9113 2(rabetta feinen Sßunfd) erfüllt, fjatte er bie

2lugen lieber gefd)(offen, jutoeüen nod) einmal frfjmerjlirf)

aufgejucft, aber fie nid)t mefjr geöffnet. Sein 2lt()em toar

ftiHer nnb ftiller geworben nnb als bie 9JUtternad)t3g(ocfe

in ber Sapelte ©anta ©ruj bie Tonnen jutn ©ebet rief,

ttmr feine ©eele jur ewigen 9hif)e gegangen. —
S)ie 33egräbnif$feiertid)feiten toaren Vorüber, Slrabetta

fa§ in £rauergetoänbern in itjrent 3immer un*> box ii)x

ftanb ba3 fdjtoarje ®benf)oläfäftd)en, toe(rf)e3 ü)r fterben=

ber Sßater if)r anvertraut, ^^re 3üge ttmren ftarr unb

leblos, e3 toar ein ©cf)tner3 über benfelben au3gegoffen A

ber feine frönen i)at 2>a3 tvax nicfyt altein ber Söer^

luft um ben lobten, ber beö 3Jiäbcf)enö ©efid)t fo Der=

ctnbert, e3 fajj ba ein SBurm im ^erjen, ber unerbitt(id)

frajs unb it)r feine 9ftt£)e gab, unb feinen Stroft jutie&.

Söaö toar in biefen wenigen Sagen über fie ge=

fommen!

Jpatte xfyx nid)t geftern 3l£ot)fto gefagt, ba% i(jre£

23ater3 £>ctu3 big jum 33eginn be§ neuen ^af)re§ — in

anbern Sefttj — in ben eine£ engtifcfjen Kaufmanns über^

ginge — nicf)t in ben t>on SRamon $erej — unb fie ge*

fragt, ob fie c§ ju behalten tüünfd^e — unb er c§ jurücf-

faufen fotte?

STltcfjt in ben oon Sftamon ^erej — — tüte bas

tyapitx in bem ßaften ba — lautete. — ©o fjatte xt)x

Sßater — tote fie aud) finnen mochte — ba3 §au£

ttnrflid) jtoeimat oerfauft?

@§ fonnte nid)t fein, ba§ fonnte ii)X Sßater nid^t ge^

ttjan tjaben — unmögtid) ! Unb bod)
,

ftanb e§ nid)t ba

fäjttmrä auf toetB?

23ielteid)t ttar er franf getoefen — ober fonft ein

3ufaII — «Sollte fid) bie Sad)e nitfjt aufffären in irgenb
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einer Söeife — unb fie lieber an tyxtn ©ater beuten

bürfen — oljne —
Sie fyrang T^aftig in bie §ölje unb ging rul)elo§ in

beut großen 3immer ^n wb ty*>
—

SBäre eS nidjt bod) beffer getoefen, tocnn bie ©ere=

monie am Elitäre nid^t unterbrochen toorben toäre — iljr

©efdjicf mit bem 9tlot)fio3 unjertrennbar Vereint — unb

fomit tt)enigften3 biefett Qualen ein @nbe gegeben?

ß§ toar iljr als muffe fie ifjre £>änbe flefyenb nadj

einer einzigen 9Jtenfdjenfeele au^ftrecfen, bie tijr Reifen

unb ratzen fönnte — fie toar ja eine fo ungelehrige

Spulerin in ber Schule be3 ßeben3.

(Sollte fie niä)t 3llot)fio, trotjbem er iljr in ben legten,

ungtücftidjen Sagen fo treu jur (Seite geftanben, bod^

lieber, trenn er fie jetjt nod) jum Söeibe begehrte, bie

gitternbe §anb oertoeigern — unb —
3fijr ftarrer SSIidE fiel auf ben flehten haften, ber

t)or iljr auf bem Sifdje ftcmb. ©3 toar ein langer 33licf

,

ber baran haftete.

©ebad)te fie ber bredjenben Slugen if)re3 S3ater§, be§

fleljenben 23Iicfe3, ber oerjtoeifelten ©eberbe?

2Bie im Traume naljm fie baz Rapier, ba3 au§ bem=

felben herausgefallen unb fd£)ob e§ in bie galten if)re3

$letbe3. 3)ann fetjte fie ftd^ an ba3 genfter unb ertoar=

tete Sttotyfio.

@3 toar bie Stunbe, in freierer bie Sonne allmäljlig

tierfinft unb mit ifyren Ijinfterbenben Strahlen bie Serge

fcergolbet, bie l)eute in treiben ßontouren in träumerifd)er

gerne fdjtoammen. Sie Tratte bm nieberen Seffet, in bem

fie fid) fonft fo beljagltä) fauerte, leife mit bem gufte bei

<Seite gehoben, l)eute fafc fie Ijodfj aufgerietet, afe fid)

ifire Slugen in bm listen Stetiger gruben, in bem fidj bie



©in Gcumflcro. 17S

Meinen, gotbumfäumten SBolfen fanft unb geräufcf)(o0

weiter unb weiter trieben.

9lu3 betn pf)antaftifcf)en, jungen 3Jläbcf)en war ein

mübe3, forgengequä(te3 SBeib geworben. 3n if)rem ßopfe

treusten fidj frembe, unüebfame ©ebilbe unb nur eines

ftanb feft, wie and) ifyr eigenes ©tf)itffal fiä) geftalten

mochte — ifjreS SßaterS @f)re mufjte gerettet fein.

©ie fjatte big jetjt noef) feine 3^t gefunben, über ii)x

fonberbare3 5Berf)äftnif$ gu ifyrem Setter naäjjubenfen.

äBünfdjte er nodf) ifjr ©atte ju Werben — unb mu£te e3

fein? ©r war ja in biefer fäjweren $eit fjerjlitf) gut,

wie ein SSruber, für fie gewefen, aber je wärmer fie fiefj

beffen bewußt würbe, je größer fd)ien ii)x bie ßluft, bie

fie twn ifym fcfyieb.

Siebte er fie fo wie JRomeo Qulie unb 5ßaul feine

Sßirginie geliebt? Sßürbe er für fie fterben fönnen?

2lber ba§ War ja, wie 3JU£ SJaiton fagte, atte§ nur

in Romanen ber $alt, in ber SBirflitfjfeit ba gab e§ feine

Siebe, fo Wie fie fidf) biefetbe geträumt.

2Ba3 lag auü) jetjt an ü)r? ©eit ba3 ©efüljf t)on

ifjreS 2}ater§ ©d)ulb üjr ba$ §erj jugeftfjnürt — feit=

bem gab e3 nur eine !Jlotf)Wenbigfeit, üor ber Söett, t)or

allen SKenfdjen, auä) twr SUotjfio unb 3Jtif3 3>alton ju

Verbergen, toaS er berfcfyutbet.

SÖßürbe ber alte ©djufter fdjweigen fönnen — felbft

üor $ernanbo?

3f)re ©ebanfen würben unterbrochen, benn gwifdieu

ber Sortiere, bie 2lugen, um ©ingang bittenb, auf fie ge=

rietet, ftanb if)r Verlobter.

Arabella erfjob fid£) unb reifte ü)m bie §anb.

Stlotyfio ^atyno War ein fdjöner, junger 3Jtann, fcon

mittlerer ©röfte, beffen bunfte£ ©efiä)t aber bod£) nitf)t
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gcutj frei oon bem gfamiüenauSbrucf ber $atyno3 toax, ben

9Jtif3 Salton etoaS rücffiä)Mo3 mit bem ber ©nergietofig=

fett bezeichnete. SHefer 3*% ber in ben unteren Partien

be3 ©efid)te3 lag, ttmrbe tnbeffen gemilbert burdj bie

ernften, au§brud:3t)oIten Singen. @§ lag in iljnen fogar

jeittoeife etoa§ t)on bem ^oäjmutl) nnb bem @elbftbe=

ttmfjtfein feiner SJlutter, berfetben, bie ofjne ©etoiffen§=

biffe bie diamanten trug, bie t)on ©ott nnb 9ted^t^tt)egen

.jitr Hälfte Sllen $ai)no gebührten.

®te jungen Öeute ftanben fid) einen Stugeublicf

fdjtoeigenb gegenüber unb erft aU 2Itofyfio auf bem ©tufyle

*pialj genommen, ben 9trabetta if)tn an iljrer ©eite ange^

ttriefen, fagte er ettoa§ ftocfenb

:

„'Man toirb in wenigen Sagen jur 9tegulirung ber

©efä)äfte fbreiten, Arabella, unb ba Sein 2)ater fein

Seftament metter f)interlaffen fjat, fo Iftfct fid) ben ©läu=

bigem nid)t mehren, t>on iljren Siebten ©ebraud) ju ma=

d)en. Um S)ir biefe Singe fotnel toie mögtidj au§ bem

Sßege räumen ju fönnen, beule iä), toirb e§ geraden

fein, toenn mir bie unterbrochene (Seremonie in biefen

Sagen ju ®nbe bringen — unb un3 firä)lid) trauen

taffen."

,,©inb biefe ©efdjäfte fo fcertoicfelt?" Ijaudjte 3lra=

belta tonlos.

„$a äiemliä) — befonberä bie Slffaire be£ §au3t)er=

lauf3, iä) fann fie nur rücfgängig mad)en, menn Su
meine grau bift. Sein 3}ater mar ju gut, er mar fein

©efä)äft3mann, unb man Ijat 9JttPraudj mit tym getrieben."

9ltoi)fio l)iett einen Slugenblicf inne, er motlte feine

klugen ju Slrabella ergeben, aber efje fein Solid: fie er=

reid)t, fenften fie fic^> toieber auf bie 2lrabe§fen be3 Step*

pidjö unb er fu^r fort:
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„guerft fear e3 mein Später, ber bem Seinen llnredjt

zugefügt, bann tüar e§ ber Seine, ber fd)teä)t gettrirtl)=

fhaftet f)at, tnir liaben un3 alfo gegenseitig nichts oorju=

werfen, Arabella, im ©egentfyeit unfer ©rof^ater be=

^tnedte mit btefer §etratt) —

"

„©efdjefjeneö llnred)t ju füfynen," unterbrach iijn

Arabella rafcf), inbem fie ftdj erfjob unb an ba3 gfettfter trat.

3llot)fio blicfte xi)t ttadj. lieber fein ©efid)t ging ein

toeid^er $ug, afö er bie eble ©eftalt be§ 9Jtäbd)en3 be=

trachtete, ba§ ol)ne if)tt altein unb fcertaffen im ßeben

blieb. @r fear ju gefdjäftömäfeig üerfaljren, er Ijatte fie

gefrcmft ba% empfanb er je|t t>ortr>urf§t>ott, aber bennod)

blieb er ftnmm unb lein Söort fanb ben SBeg über feine

Sippen, ©rft afe Strabetta fidj lieber umtnanbte unb ifym

ein üottfommen ruf)ige3 ©efid)t geigte, fagte er fanft:

„9Jtan beabfi(f)tigte aud) tx»oi)I mit biefer §eiratl) un3

glüdtid) ju madjen, Arabella."

Sie erf)ob bie 5lugen ju ü)m.

„SBoßen ttrir bie (Seremonte morgen beenben (äffen?"

fragte er beinahe innig.

lieber StrabeßaS fdjmale SBangen roßte eine Sfjräne.

Sllotyfio legte ben 2lrm um i^ren ßeib unb 30g iljren

$opf an feine 58ruft.

„2Birb e£ Sir fo fdjtter, meinen ©djujj unb meine

gürforge für tiefet ßeben anjunefjmen, Strabetta?"

„Stdj, Stlotyfio," fdjludjjte fie unter K)ert)orbred)enben

tränen, „e3 toirb mir gar nidjtä fdjtoer t)on Sir an=

annehmen, Su bift ja fo gut unb rüdfidjt^ott, aber tdj

— idj bin jung unb unerfahren — unb idj glaube, id)

lann Sid) nid)t glüdtid) matten
!"

3llot)fio t)atte fie au§ feinen Slrmen gelaffen unb über

fein ©efid)t ging ein finfterer, faft f)od)mütf)iger $ug.
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„äBarum fannft ®u mid) nid)t gtüdlicf) magert,

3lrabella?"

„Sßeit id) mir benfe, ba$ man, um glütflid) in ber

ßfje ju fein, fid) lieben muf}, feljr lieben, unb trenn mtd)

auä) tyapa unb 9JUJ3 Salton glauben mad)en toottten,

biefe Siebe gäbe e§ nur in Romanen — fo
—

"

2llot)fio bifc fid) auf bie Sippen unb ging unruhig

im Simmer t)in unb fyer. Gnbtid) blieb er fcor bem Sifdje

fielen, neben toeldjem ba£ SJläbd^ett $(aij genommen fjatte,

unb fagte erregt:

„®iefe Siebe^fafeleien, mein liebet $inb, bie paffen

atterbingg feiten in eine heutige @l)e, ba mu£ id) Seinem

25ater unb 9Jti& 3>alton redjt geben, bie finb nidjt met)r

jcitgcmä^. Söenn man fid) oerljeiratfjen tritt, J)at man
taufenb 9£üdfid)ten ju nehmen, tbeit3 auf bie $amilie unb

bie Stellung, tfjeüs auf 25ermögen3t)erl)ältmffe unb tote

bie SHnge alle Ijeifjen, bie un§ bie ©efeltfd)aft aufgebürbet,

ba ift e§ jetjt freilief) t)öd)ft feiten, ba§ ju bem 3illem

aud) bie 2öal)l be3 ^er-jenS ftimmt. Unb tollte man
alle biefe 9£üdfid)ten bei ©eite Werfen unb nur ba§ §erg

fragen, fo ttnirbe ba§ auf bie S)auer aud) nid^t beglücfen.

S5u tennft bie SDßelt nid)t, Arabella, fonft toürbeft ©u
niä)t fo nait) argumentiren —

"

„Slber 2>u glaubft bod), ba£ Siebe möglicl) ift aud>

auf^erljalb ber Romane?"

„$a ßinb, fie ift möglich, leiber nur ju fef)r. Slber

laffen ttrir ba3," fuljr er mit einem ©eufjer fort, „ttrir

33eibe toollen ein t>emünftige3 5ßaar toerben, unfere 5ßer=

fjältniffe erljeifdjen e8, bie $amitte fyot & getoünfdjt, ttrir

^aben nid)t§ gegen einanber einjutoenben unb fomit fefjlt

uns nur ber ©egen ber $ird)e. Siefe grage ttmr ja aud)

längft erlebigt."
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„UebrigenS," fuljx er nad) einer Sßeile fort, als ba§

junge 9Jläbd)en fjartnätfig fd)tnieg, „2>u bebarfft jetjt meljr

toie je einer ©tü|e, Arabella, 2)u f)ätteft ofjne mid) toeber

«Stellung nod) ©elb. 35ein Sßater fyat faft SltteS auf bie

unfinnigfte SOßeife üergeubet, in wenigen Sagen müftteft

®u biefeö $au§> üertaffen unb mir, Arabella, mir ttntrbe

e§ ferner, 3)td) allein ju Riffen, jetjt ba id) 3)id) naljer

lennen gelernt unb lieb gewonnen fyaht. ©ein SSater l)at

mir ©ein ©djidfat auf bie ©eele gebunben."

„2iber fönnteft ©u mid) ntd^t and) fdjü^en unb mir

beifteljen, oljne ba£ id) ©eine $rau toürbe?"

3llotyfio fjatte, ungebulbig über biefe Sintüänbe, bie

Uf)r au§ ber Safere gebogen unb fprang rafd), aU fyabt

er fd)on 2öid)tige3 tierfäumt, in bie §öije.

„;Jlein, Arabella, ba% toürbe feine ©djtoiertgfeiten

Ijaben, ba3 ginge nid)i $d) toollte SßieleS mit ©ir be=

fpred)en," fuljr er fort, inbem er nad) feinem ©tylinber

fudjte, „unb nun ift e§ beinahe %laü)t geworben, %<§

fjabe nod) ©efdjäfte unb mujs jetjt gefjen. Ueberlege

©ir bie &aü)t bi§ morgen, lieber ßinb, bie roman=

tifdje Siebe pa^t nid)t in bie Gtye, gettrifs nid)t, id) bäd)te,

ba% ©djidfat ©einer ßltern ijätte ©id) ba§ genugfam

gelehrt/'

„Unb nun, gute 9lad)t, Strabella." @r beugte fief)

über if)xe £anb unb fü£te fie.

©ie ftanb inmitten be§ großen gumnerS unb ifyc

§erj bebte. Ratten fidf) tyxt ßltem geliebt unb ttmren

ntd)t glüdlid) gctücfen? Unb t)or ifjrer Srinnerung taufte

lieber baZ 33ilb ber jungen, blonben grau auf, mit ben

tobtmüben 3ügen unb ber abgewehrten §anb. 3llot)fio

fjatte borf) toofjt red)t, fie lannte bie Söelt nid^t, morgen
atteji!anifd)e Woueüen. 2. 5luff. 12
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tt>oflte fie vernünftig fein nnb iljtn fagen, ba£ fie bereit

fei, bie ©eine jn derben.

©ine ©tnnbe fpäter fdjritt fie, t>on SDtife ©altem be=

gleitet, bnrd) bie bämmernben ©trafen, ©ie f)atte, um
ftdj nnfenntlidj ju matten, naä) Art ber mejifanifdjen

SJtittetflaffen, ifyren Äojjf in einen großen feibenen ©t)att)l

gefüllt; üjt Arm lag in bem ifjrer ^Begleiterin, bie UÄütye

fjat, bem raffen Stritte be3 3Jiäbd)en§ 31t folgen.

,,3d) toeif;, ba£ ©ie gerne ein ©tünbcfjen mit 9Jlab.

$erej planbern, SJtifs ©atton," untertrat Arabella ba§

©d)tt)eigen , ate fie t)or ber 33itta ^ernanbo§ fielen blieb

nnb änm großen Srftannen berfelben ofjne 2öeitere§ bie

©äjelle 30g. „öefümmern ©ie fidj bafjer nicfyt nm mid),

mein 33efnd) gilt bem Meinen ©djnfter felbft, bm idj

in einer gefdjäfttiäjen Angelegenheit nm $lati) fragen

mödjte."

©0 blieb 3)li$ Satton niö)t $eit, ifjrem ©rftannen

über bie Umtoanblung in Arabella^ fonft fo fd)üd}terner

nnb träger Art An^brncf jn geben, benn fäjon natf) fteni=

gen Angenblicfen öffnete ber Sortier bie SHjüre nnb fie

ftanben in bem erteudjteten, blnmenbnrä)bnfteten §ofe be3

£>anfe§.

r/3ft bie §errfd)aft 31t §anfe?" fragte Arabella Saftig.

Aber e^e nodj ber Sortier eine Antwort gab, ttmr fie mit

3Jtij$ Salton anf ber Sreppe.

SBäljrenb biefe, bie mit btn Räumen be£ §anfe3 be=

fannt toar, felbft in bie 3iwmer üon gran $erej lenfte,

tt)ar ba% jnnge 9Jiäbd)en in ben ©aal getreten, beffen
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Flügeltüren ein ©tetter öffnete. 2)er Keine ©jfdjufter,

ben fie Don iljrem SSefudfj unterrichtet fjatte, erwartete fie.

@3 toax für ben fteinen 9Jiann mit bem untertänigen

§erjen feine ßleinigfeit, fiel) einer eleganten jungen Same
gegenüber 311 fet)en, bie bieSmal nidf)t fam, um mit if)m

über bie neuefte ^arifer ßljauffure ju berfjanbeln, fonbern

bie ü)n allein in privater Angelegenheit ^u fpredf)en ftntnfdjte.

©o lauteten toenigftenS bie SBorte in bem Jöittet, toetc^e^

er am SDlorgen empfangen Ijatte.

Unb tt)ie fdfjön unb üornefym tnar bie Meine Arabella

getoorben, bie ba mit etttm§ gebeugtem «Sopfe öor ifjm

ftanb unb ifjn begrüßte, aU toäre er ifyreSgleidjen.

3a fä)ön unb üornefjm, faft nodf) fcljöner, at§ einft-

mal3 i^re 5ölutter getoefen. Aber baran burfte er jejjt

Tttc^t beuten, fie trug ja bie fdfjtoarjen üErauergetoänber

um ifyren-äkter unb ®on Sftamon unterließ e3 nid(jt, in

getiefter, ftoefenber Üiebe fein Söetteib anzubringen.

Arabella, bie fiel) toäfyrenbbeffen fcJjeu im gimmer

umfal), tno^l mit ber Angft, e§ fönne ein unbefugte^ Dfjr

fie belauften, näherte fitf) bei ben tljeihtefjmenben Söorten

bem ©äjufter unb fagte mit erregter Stimme:

,,3d) toeifs es, ©ennor ^erej, ©ie Ijaben ju allen

Reiten S^eil an bem äöofjt unb Sfßelje unferer Familie

genommen unb biefe§ SBetrmfctfein ift e3 auä), ba§ mir

ben SJhttf) gibt, eine Angelegenheit ju berühren, bie
"

©o toett fam Arabella, bann ftorfte fie.

„SJteinen ©ie tuelleidjt bie gefd£)äftlid£)e Angelegenheit,

©ennorita?"

,.$a, bie gejdfjäftlidje, bie
"

„£) bie ljat nid£)t3 ju fagen," unterbrach fie ber

©d^ufter, „toenn ^nen ba§ genehm ift, fo lönnen ttrir

fjödjftenS bie $t)potf)d bie auf bem £aufe laftet geriet*
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Itdf) feftftellen (äffen unb auf ben Flamen $§xt$ jufünfti*

gen ©atten übertragen/'

„5lber baS £>auS gehört rttc^t mefyr mir — — —

"

„©ie derben boä) nid)t benfen, ©ennorita, ba£ iä)

ein ©efd)äft, toeldjeS toir freunbfd)aftlid) abgemadjt, ju

meinem aSort^etl ausbeuten ttmrbe? 35aS §auS bleibt

$l)nen felbftüerftänblid) nad) toie fcor. ®S bebarf, tüte

fd)on gejagt, gar nid)tS als bie ^typotfjel ju übertragen/'

„3)aS §auS — ift an einen Ruberen herlauft —
©ennor ^Jerej — mein S)ater — id) glaube, er toar iranf

— er ttm&te nid^t meljr, ttrnS er tfjat."

£>er ©dmfter falj fcerftänbni^loS in baS fafjle ©efid)t

beS jungen 9Mbd)enS, bie je^t um $alt ju Ijabeu, ifjre

beiben §änbe frantpffyaft um bie ßefyne beS ©tufyleS

fd)Iang.

„Sie fagten, baS §auS fei einem 2lnbere* fcerfauft

al§ mir, ©ennorita?" unb in bem ßopf beS eljrlidjen

©cfyufterS begann es ju bämmern.

„©ennor ^erej, bie ©ad^e muf* ein ©eljeimnifj blei=

ben jtirifcfyen mir unb Sföntn. ©eljen ©ie," unb jet^t toax

baS fd)öne 9Jläbd)en bis bid)t fcor bm ©djufter getreten

unb fjatte feine beiben §änbe ergriffen, „feijen ©ie, id)

tperbe meinen ©d)mud üerfaufen, fparen tt>o unb tote id)

!ann unb $f)nen tu Otaten nad) unb nadj SlfleS bejahten

bis auf ben legten Pfennig, nur ©ebulb muffen ©ie mit

mir Ijaben unb mir öerfpredjen , ba£ nie unb nie ein

äftenfd) — aud) nidjt mein Sßerlobter — erfahre, ba£ ©ie

eigentlich ber rechtmäßige ®igentl)ümer fiub. Sie Gfyxt

meines SkterS rnujs getoaljrt bleiben, id) fönnte nid)t oljne

fie leben/'

S)er ©djufter fjiett Verlegen ifyre feinen §änbe in bm
feinen, einen folgen Slugenblid {jatte er in feinen fünften
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©tunben nidfjt erträumt, aber baö, tta* Arabella eigent=

tirf) meinte, üerftanb er niä)t.

Sßoju brauste bic SBelt jefet t)on ber Angelegenheit ju

triffen? Arabella toax ober ttmrbe bie ©emafjtin 9t(ot)fio3

unb ber fjatte ja genug ©elb, um bie ©adfye ju orbnen.

„$#) fcerftefye ©ie nidjt ganj, ©ennorita," fagte er

bafjer, inbem er e3 nun bod£) für fdjicfliä) l)iett, ifjre §änbe

fahren ju laffen, „ba3 ©eljeimmfs ift felbfttierftänblid)

unb toar Söebingnt^, ©ennor 3)on 2llot)fio trirb inbeffen

bat)on Riffen, baüon bin idj überzeugt."

„3a, er toeif; e§, ©ennor," fagte fie nod) leifer a(3

t)orf)er, „er tneift e§, ba§ mein 33ater baZ £>au3 verlauft

Ijat, nur nid)t an ©ie, bo§ tt)eif$ er nidjt, benn er be=

laftete e3 jtüeunal."

®ie legten Sßorte Ijatte fie nur geljaudjt.

£)er ©dfjufter trat untrifffürltd) einen ©djritt jurücf,

tjatte er fie benn audfj redjt öerftanben? ©ennor ßui3

$a^no, ber für Üjtt ber Inbegriff üom 93eften unb £abel=

lofeften toax, Tratte ba3 £>au3 fcerfauft, toätjrenb e£ eigent=

iid) fcfyon iljm felbft gehörte? Sa3 lonnte ntdjt fein.

„9Jtein SSater," fuljr jeijt Strabelta fort, inbem fie

energifä) bie Zfjxänt üerfdf)ütcfte , bie aufjufteigen broljte,

„mein guter äkter toax fo franl, fein ©ebäd£)tnif3 Ijatte

gelitten, er tou^te ntdf)t meljr toa% er tf)at unb idj glaube,

trft in feiner £obe§ftunbe," iljr 33licf fiel jetjt angftfcoll

auf bie breite ©la^t^üre, freiere in 3ernanbo§ 3immer

führte, e3 toar tfyr, al§ Jjöre fie bort ein ©eräufdE), „unb

erft in feiner SlobeSftimbe txmrbe er ftdj riefet ^rrtfium^

bettmfct."

„Collen ©ie ©ebulb mit mir baben, ©ennor ^erej?"

3)ic legten SBorte ijatte fie toetd^ unb bittenb gefagt, toäl)=

xenb ifyce frönen Slugen fragenb be3 ©df)ufter§ ©efid^t fugten.
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©ennor ^erej bermodjte nichts jit erttribern, ju biete

©ebanlen beftürmten feinen ßopf, ber biet ju einfad) nnb

efjrlid) ttmr, nm ba§ SllteS fo fdjnett ju fäffen, mir ba£

üftttleib mit bem fdjönen -Käbdjen, ba3 überwog 2ltte§.

„SDie Rapiere, bie biefe Angelegenheit betreffen, ©en=

norita," fagte er enbtid), au3 tanter S3etoegung ftodenb,

„finb im 33efi^e meinet ©ot)ne3, ba% ©efdjäft betrifft üjtt,

nid^t mid), aber iä) berfpredfje Sitten im 33orau3, ba§ bie

©adje nad) Syrern 2öunfd)e georbnet ttrirb."

„Syrern ©ol)ne?'' edfjote Arabella, „o ©ott, baZ fjatte

id£) nid)t erwartet," nnb fie ttmr jeijt, toirftid) trofttoS, anf

ben nädjften ©tul)t gefunfen.

„SJlein ©oljn, ©ennortta, toirb bie Angelegenheit

beffer ju orbnen berftefjen, tüie id) fetbft, ©ie bürfen ficfy

ifjm anvertrauen, too id) leinen 9tatl) mefjr toeifc, er finbet

it)n." Unb jetjt ^ob ber ©d)ufter felbftbettm&t feinen

Äopf, toie er immer bann tfjat, toemt bie 9%ebe auf

^ernanbo fam.

„®ie &aü)t eriftirt nid^t für bie SBett, ©ennorita,"

begann er nad) einer SQßeile lieber, at3 er faf), tote trau=

rig ba§ junge 3Jtäbd)en toax, „ttrir derben fie unter un£

abmalen, iä) bürge für meinen ©o^n mit meinem @t)ren=

toort."

@f)e ber ©djufter e3 fcerfyinbern tonnte, tjatte fid) ba$

junge %iläbü)tn erhoben nnb banfbar iijre ßippen auf feine

§anb gebrüdt.

„©ott fegne ©ie, ©ennor, ©ie unb SDon $emanbo
- iä)

-"

©ie tourbe burd) bie ©timme Wi$ 2)alton3 unter=

brodjen, bie im 23orsimmer taut i^ren dlamm rief. 2lt£

fie barauf bie Stfjüre öffnete, trat fie iljrer ©oubernante

ruf)ig entgegen, fie toedjfelte mit 9ttabame ^erej ein paar



(£tn ©aöaffero. 183

fjöflidje Sßortc unb auf bie $rage, Wann bie fircf)Iicf)e

©eremonie Oor fiä) geljen Würbe, antwortete fie beinahe

tädfjelnb: „toatyrfäeinlidj norf) in btefer Sßodje, 9Jtabame."

©raupen in ber Strafte war cö injwtftfien 9iad)t

geworben, eine fd)öne, ftemenfjelle ü£ropennad)t. Sic füfylc

ßuft legte fid£) erfrifcfyenb nm bie fjeifte Stirn be3 9ftäb=

cfjen3, beren ßraft je^t beinahe ju ®nbe ging.

®en 93lütf)en in ben 23o3quet3 ber 2ttameba, an

beren Stuftenfeite bie 33eiben entlang gingen, entftrömte

ein faft beraufdjenber 25uft, bie SBipfel ber fjofjen 33äume

neigten fid£) fofenb gegeneinanber nnb Wetteiferten mit ben

3Jtenfä)en, bie, ba e3 notf) t>or bem Sweater War, tljeilö

fmarweife, tf)eitö in ©ruppen in ben Sßegen auf unb

niebergingen.

Strabetta blieb unwillfürtid) fielen unb atmete mit

Motten 3ügen biefe frifdje, balfamifcfye Slbenbtuft ein. 3um
erften 9)tale feit if)re3 33ater§ Slobe empfanb fie eine ge=

Wiffe fRu^e. Sie fjatte ja biefe3 fürd)terlid)e ©eljeimnift

t>on iljrer «Seele gewägt unb Hoffnung gewonnen, bie

SadEje fdf)lid)ten ju tonnen. 2öar e§ benn nicfyt möglidE),

baft er t>tetteidf)t boef) oijne JBettmfjtfein , oljne ju Wollen,

geljanbelt?

ß ©ott, tva& gab e3 benn noä) für ftlttib , Wann fie

t)on biefem erlöft War? SBenn fie an ifyren guten geliebten

Söater benfen burfte — fo Wie fonft. 3Qßa§ lag benn an

tyx unb ifjrem ßebeu? Sßenn fie 2ttotyfio§ $rau fein

burfte oljne ba§ ©efüf)l feiner Säjulb, lonnte noef) alte3

gut werben.

Sie fyatte unWillfürlidE) SJtift 3)a(ton3 Slrm lo3gc=

laffen unb if)re §anb feft auf ba% eiferne ©itter ge=

ftemmt, at3 bebürfe fie, wenn autf) nur momentan, eine§

fcatteS.
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5ptö#i<$ ftodttc \%x 9ltf)etn. «in flüfternbeä 5ßaar

mn&te bidjt hinter bem 33o3qnet fijjen, fie !annte bie eine

ber (Stimmen, fie tooUtt fliegen, aber bie Äraft fcerfagte.

©3 toar ja Sllotjfio, berfelbe Sttotyfio, ber am 3laä)=

mittage nod) iijre §anb begehrt, toenn and) freitid) oljne

xt)x §erj.

ttnb je^t flüfterte er mit tüctd^cr, fdjnfüd&tiger, tjei^er

Stimme SBorte ber Siebe, SBorte fo beranfdjenb , ttrie fie

nie äf)ntid)e vernommen, 2Borte bie ba hinein paßten in

biefe treidle Sropennadjt, in ba3 ©eäft ber tief geneigten

(Sfäjen, ju bem geftimten §immet nnb bem Spiätfdjern

ber Fontänen» Seibenfdjaftlid&e ßrgüffe t>on ettriger Siebe

für bie e§ fein (£nbt geben foltte im Ütbm nnb im £obe.

SBa§ toar ba3 für eine ©praäje? ffix fBhxt ftodte.

„Arabella, ift S5ir untooijt?"

9JUJ3 3)alton, bie ein paar ©dritte toeiter gegangen,

foar änrüdgefeljrt nnb fal) tr>ie ba3 SDt&bdfjen bebenb am
©elänber lehnte.

„3Hä)t^, 9üli^ Station, mir feljlt gar nid)tö, tdj glanbe,

itf) lerne nnr ba% ßeben üerftefjen nnb ba§ gef)t tt>ol)t

nt(f)t oljne ©tfjmerjen." Itnb fie legte ifjren 9trm in ben ü)rer

ßeljrerin nnb fie gingen mit raffen ©djritten üortoärts.

3ftif3 Satton Tratte ja feit bem £obe t>on 5lrabetta§

S3ater verlernt ba3 95iäbd)en ju üerfteljen; fie fdjtoteg

batjer, fie toar if)r enttüadjfen nnb ftimmte nidjt met)r ju

bem Programm, toetdjeS fie fid) in itjrer fdmtmeiftertitf)en

2Bei3f)eit üon if)r entworfen Ijatte.

,,©ie toirb fid) fdjon lieber finben, bie arme kleine,"

fagte fie, fid) felbft tröftenb, „fie ift eben eine 5ßatyno nnb

bie tangen nid)t für bie ©etoattafte, bie ba% ütbtn mit

fid) bringt. $ü) Tratte if)r nod) ntdjt einmal fo t>iet

Energie jugetraut."



(Sin Kabaffero. 185

$n biefer 3laü)t fanb Strabetta feine 9hilje. ©ie

ging halb mit großen ©dritten im 3^mer §w unb

tjer, in bemfelbeu gimmer, tüclcfjcs fdjon für fie unb

üjren ©atten gerietet mar, halb lehnte fie ihre Reifte

©tirne an ba% ©efimfe be3 33a(fons unb falj hinaus in

bie regung3tofe 3laä)t SBa3 fie audfj erfinnen modjte,

e3 führte ^ur Qual!

(Sie muffte t% beftimmt, bafe bie 3 e^en > ^ e ^a au f

iljrem ©cfyreibtifcfye lagen, mit btntn fie ifjrcm Verlobten

feine $re^ ett JurüdE gab, morgen tritt) in feine §änbe

gelangen würben, aber ma3 bann folgte, bas mar ifjr

nid)t ftar.

Jpatte fie bie Glittet, aud^ tnenn fie Mes ju ©etb

machte, ifjre ©djutben ju beefen? konnte fie {Jewanbo

^ßerej, fatt3 er fie auffudjte, aud) nodj bieies ßlenb be=

fernten? 2lber brauste fie e3 benn? ßonnte fie nidjt

fliegen, fo meit fie itjre Süße trugen unb Stiles, 2tl(e3

\va% fie befa£ jurücf(äffen für bie ©laubiger itjres 23ater3?

llnb bann atmete fie ertöft auf! $a fort, meit,

tueit, ba jenfeit§ ber Serge über baZ 9Jieer! Stiles hinter

ftdf) laffen, ma3 fiel) bitteres in ifjre ©ebanfen gequält

xinb ein neues, friebet)oIte3 Öeben beginnen.

Sin neues öeben — für unb mit äßern? 2ßar fie

nid)t altein fo meit ber §immet fict) über bie ßrbe backte?

tlnb jeijt glitt fie an bem eifernen ©etänber beS

StetfonS nieber unb meinte bittertidj.

2Its am anberen SJtorgen 9JUJ3 3)atton in ba3 3im=

mer trat, maren, tro^ ber feinsten £ropenna(J)t , bie

58atfontf)üren meit geöffnet, bie mannen ©onnenftral)ten

brangen rücffid)t3to3 hinein unb fcergotbeten ba$ fd)öne

2ßeltenf)aar unb baS ftilte, frfjtafenbe ©efict)t StrabeltaS.

Sie tag tmtttg ange!(eibet auf bem 23ette, iljren jungen,
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regungslofen Sügen fjatie ber ßampf mit bem ßeben feine

erften wefjen ©puren aufgebrücft

2113 fie eine ©tunbe fpäter ertnadjte, toar es flar in

ifjrem ßopfe. 2llot)fio foßte frei fein, nnb nadjbem fie

ben S3rief für if)n abgefd)icft, überfam fie ein ©efüljl ber

9hif)e. ©te gab ficf) feine 9iedjenfä)aft barüber, ob fie

ba3 93ettmf3tfein mefjr t)ob , ifjn t)on einer eljrlofen Zi)at

befreit ju fjaben, ober bau ber eigenen grei^eit

©ie fyatte mit OJiiü 2)atton gefrüfjftücft, tote in ben

Reiten, ba fie nocf) if)re «Schülerin toar, f^aft fiatte fie

ba§ ©efüljl, al3 muffe fie nad) ber franjöfifcljen ©ram=

mati! greifen, mit ber fie getoöfjnliä) naä) einem tiefen

©eufjer bie S£age3arbeit begonnen, ©ie lange 3^t ba*

jnrifdjen, in tnelcfjer fie if)re§ Iranfen 23ater3 Pflegerin

nnb 2/cöfterin getoefen, friert au3 ifjrem ©ebädfytniffe

t>erttrifä)t.

©ie f)atte fid) forgfältig angefleibet, ba3 fd)toarje A

fcf)licf)te ©d)£eppgett>anb fiel malerifd) über if)re fd)lanfen

©lieber mb um ben feinen, toei^en §a(3 legte fid^ fleib=

fam ba§ Srepgebaufcf), tvdfytö if)n umfd)loJ3. 5113 fie

fiel) erfjob, fam es Sttifs 3)alton t)or, at3 fei fie getoadjfen.

^ebenfalls trug fie ben ßopf f)oct) unb felbftbettmftt, fo

toie e£ ber jufünftigen Herrin ber gamilie gekernte.

©in jufriebeneS Sääjeln glitt über if)r ©efid^t, ü)re

©rjiefjung fjatte fiel) bod) gtänjenb bettäfyri SQßer fjätte

ba£ je gebaut, ba£ jdjläfrige, apatfjifdje, fleine 9Jläbd)en

!

„^a, ja," fagte fie überzeugt ju fid£) felbft, „ba&

^rinjip ber ununterbrochenen Arbeit, tooburd) jebe3 un^

nü^e ©efüfjl ficf> bem ©ebanfen unterorbnen tnu{j, ift

bod) bie toefentlidf)fte 93ap ber ^äbagogif. ©in glän^

jenbeS Söeifpiel liefert audE) ber junge ^erej, für il)n

ejiftirte nie ber bunte ^Wter ber ^fjantafie, mit bem
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ganjen ©efofge ungefunber ©efüfjte unb SBüufdje, er

beult unb arbeitet unb ba£ füllt jein Öeben auÄ."

„SBeifct 25u, Slrabella, baft ber junge ^erej jum
ffifjrenmitgtieb ber 2tfabemie ber 3Biffenfd>afteu iu $ari£

eruauut ift ?" fragte fie, an ü)re ©ebanfen anfnüpfenb.

„3ton, baö touftte iä) nid^t. @r toäre bemnad) auä)

ofjne feinet SSaterö ©elb ein bebeutenber 9Jtann."

„Oettrifc," fagte bie ©ouoernante mit SBürbe, „unb

jtüar be8$at&, toeil er nie träumte unb ftets arbeitete."

„ttnb Oor aßen Singen bie 23ebingungen baju, b. %
bie Talente fjatte," ergänzte Arabella tätfjetnb.

*3ebtt benfenbe 9Jlenfd£) ijat fold£)e — nur —

"

9Jlif3 ©atton toottte fitf) eben lieber in eine üjrer

langen §t)potf)efen tiertoicfefn, in freieren fie oft felbft btn

2tu£gang oerlor, aU ein Siener fie unterbrach unb bem

jungen 9Jläbcf)en eine ßarte überreizte.

„©ennor ^erej!" fagte fie, fdjeinbar gleichgültig, ju

ber alten 2>ame, toäfjrenb fie fidE) erfjob unb baZ gimmer

öerftefe.

S)er junge ©elefjrte f)atte nod) niemals, obgleich fein

äkter in biefem §aufe geboren toar, bie ©c^roelle be3*

felben übertreten. Sßenn er al3 Änabe baran in bie

£>öf)e geflaut, fo gefcfyat) e3 nie oljne eine getoiffe <Sd£)eu,

benn in bemfelben f)atte fiel) ja all ber ©lanj unb ßuj;u£

entfaltet, oon toztfytm fein 95ater an $eiertagabenben ju

erjagen pflegte.

©3 toar feiner büfteren ßinbfjeit eine ge^eimnifeüolte

Sßelt, ein ©tücf 5ßoefie, in ttefcljer ba$ fleine träumerifdEje

9Jiäbcf)en mit bm feltfamen 31ugen unb langen Öorfen bie

§e(bin toar. Später als er älter ttntrbe unb fein for=

fdjeuber ©eift fie!) immer mefjr unb mefjr fcon ber Um=^

grfmng ablenfte unb in bie Sßiffenfdfyaft vertiefte, ba
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tvax baS anbete geworben, baS £>au§ mit feiner ©efäjidjte

toar iljm ferner nnb ferner gerücft, aber eine getoiffe

©djeu toax bod) tooljl unbettmjjt geblieben, fonft f)ätte er

nidjt nadj feiner Studiert gefliffenttid) üermieben, ©ennor

$atyno 31t befugen, obgleich feine ©efdjäfte e3 beinahe

geboten. Ober ftjar e3 bie fjerablaffenbe 2lrt, mit tnetdjer

®on Sui3, tro| 9tttem, feinen alten 93ater befjanbelte, bie

feinen ©totj betoog, Ijier rtid^t ju üerfel)ren?

£>eute fdjien t)on biefer ©d)eu nid)t3 borfyanben, benn

Son ^ernanbo ging in ©ebanlen uerfunfen auf nnb ab,

al§ tuäre er f)ier ju §aufe, nnb erft al§ bie Sortiere

ctu^einanberging nnb ba3 fdjöne 3Mb(f)en über bie ©aktuelle

trat, ttrid) feine getuöljntidje 23täffe einem ftüdjtigen 9tot^

®r l)atte fie feit bem 3lbenb im Sweater nidjt ttrieber

gefeljen, er muffte fitf) erft hinein finben, ba$ ba3 läcfyelnbe

9Mbd)en t)on bamatS nnb ba3 ernfte Söeib in bem langen

Srauergetuanbe, tnetäjeS iljm ba gegenüberftanb, biefelbe

Strabella *Pat)no fei.

©ie fanb für bie Gutgemeinten Söorte, bie er xi)X

über ben Serluft i!jre3 2Sater§ fagte, !eine Slnttnort, fie

^erbrüdte nur bie Slfjräne, bie fid) in tfjre SBimper ftaljl.

^ernanbo fafj iljren ©djmer-j nnb füllte iljn hoppelt

im eigenen ^erjen. @r meinte erft jeijt, in biefer ©tunbe

tuiffe er ganj, tote tief er Arabella liebe, aber er tuar fidj

aucf) ber Äraft betonet, ifjr jebe3 Opfer bringen -$u tonnen

oijne eigenes 33egeljx\

,,$d) bin S^nen fe^r banfbar, ©ennor," unterbradj

Arabella enblidj ba§ peinliche ©djtoeigen, „ba$ &w fid)

felbft f)ierf)er bemüht unb mir ju einer Itnterrebung t>er=

Reifen, bie mir fefyr fdjtoer ttrirb."

„3$ träte, toenn e§ ber Slnftanb erlaubt f)ätte, am

liebften nod) geftem Stbenb gefommen, ©ennorita, um ©ie
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tum ber Saft eines SSrxtljuing ju befreien, ber Sorten

t)ieüeicf)t gar bie 9tuf)e ber 9iacf)t geraubt fyat."

„2)on einem 3rrtl)um?" (jaulte Arabella.

„3><*/ itf) ^nfe Don einem $rrtf)um, 6ie fpratfjen

toenigftenS geftern Slbenb bei meinem 33ater fcon einer

„9lid)t §t)potf>e{/' unterbrach Slrabeda f)aftig feine

ftocfenbe 9iebe, „iä) f)abe mid), glaube itf), fa(frf) außge=

brücft, nur öon einem ©arleljen, mit meinem aber jur

©idjerftelhmg unfer §au3 belaftet ttmrbe."

„3)a3 bliebe ficf) aber gleid), toenn —

"

„Sßenn ba3 §au3 nitf)t fcfyon Verlauft geftefen toäre,"

fagte ba3 junge 9Jläbd)en leife.

„3)iefe ©acfye ift abgetan, bie ©djulb ausgeglichen,

Sennorita, eS ttmrbe ju toeittäufig fein, toottte id) S^ncn

alle Gwijelnijetten, bie mit biefer 2lffaire äufammenfjängen,

auSeinanberfejjen, aber $fyz SSater fcfyulbet — mir —
nichts mef)r."

SernanboS ©timme fyatte fid) bei ben legten Söorten

gefenft, e3 toar eine llntt>al)rf)eit, bie über feine ßippen

ging, aber er ijätte nod) größere Dpfer gebraut, um bem

jungen 3Jläbd)en btn ©tauben ttieber ju geben an if)re§

SSatexS ©die.

„llnb ba§ 5ßapier, ©ennor?"

„3)a3 Rapier fjat man fcergeffen ju fcernidjten."

„(So märe mein SSater !ein — fo ijätte bie ©ad)e

leine weitere 23ebeutung?"

lieber if)r 2lnttit$ mar toäf)renb fie fprad) ein eigen=

tf)ümtid)er ©lanj gebogen, itjre bleichen Sßangen Ratten

fidf) gefärbt.

„Stein, ©ennorita," fagte gernanbo tyaftig, „e£ bleibt

S^nen feine bittere Erinnerung, nur ba3 5lnben!en an bie
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unjät)ligen äöoljttljaten, bie $ijr SSater bei feinen ßeb=

jeiten Slnberen erliefen Ijat."

Slrabetta l)o6 bie Singen ju il)tn auf unb falj ftrat)=

tenb in fein ©efid)t. ©ine SBeite ttmfete fie nichts ju

beginnen, bann fagte fie, um baö peinliche ©t^toeigen ju

bred)en, jögernb unb nic^t of)ne 33erlegent)eit:

„3$ barf S^nen auä) gratutiren, ©ennor?"

„©ratuliren, mit?"

„§at bie Academie frangaise ©ie nid)t ju intern

©fyrenmitglieb ernannt?"

„$a, aflerbing§, tdfj fjatte baö ©lud einen ttriffen=

f^aftüdfjen $rrtt)um aufjuflären, ber —

"

„S5er ©ie ju einem berühmten Sötanne gemalt fjat,

iä) gratulire."

,,%uä) x&j gratulire, ©ennorita," fagte er ftotfenb,

„ba ttrir bocf) einmal babei finb, $f)re SJermä^lung —

"

©ie fenfte bie 23licfe ju SSoben unb toefyrte leife mit

mit ber §anb.

gernanbo faf) fragenb in ifyr ©efid£)t, e§ ttmr bleidf)

unb tljre ßippen bebten.

„3)iefe Söermä^lung toirb nidE)t ftatttjaben," ftotterte

fie, „unt)ort)ergefel)ene §inberniffe
—

"

„Unb ©ie, ©ennorita, toa£ toirb mit $l)nen? ©ie

leiben
—

"

„9JUt mir? $d) toerbe ba$ Beben ertragen lernen,

iä) toerbe — 916er laffen ttrir ba&," unterbrach fie fid)

erregt, „laffen ©ie mid) $]fjnen lieber bauten, ©ennor,

für bm Stroft, ben ©ie mir gebraut."

$ernanbo ftanb fprad)to§, Slrabetta liebte 2ltotyfio

unb ttrnr trietleid)t t>erratt)en. Ober fotlte? ©in ganje^

§eer ftürmifdfjer ©ebanfen 30g burd) feine ©eete. ©inen

Slugenblid burd)3udte ifjn ein pdjtiger §offnung3fdf)im=
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mer, er fdjtoft bie Stugen öor überftättigenbem ©(tief unb

eine fal)te SBtäffe bebeefte fein ©efidjt, bann aber fal) er

in bie §öf)e nnb feine Singen trafen ba3 leibenbe, mübe

©.efidjt be3 jungen 9Jtctbd)en3. 6r füllte, feine 3 e it tt>a*

ju ©nbe. ©r tnollte iljr feine SDienfte anbieten, aber er

braute nidfjtS über bie Sippen, aU ein letfe3 „ßeben ©ie

toofjl".

£)b Strabella iljm banfen ttoßte, ober ob er felbft

ifyre §anb ergriffen? 6r Ijiett fie in ber feinen, feine

tyetfcen Sippen fenften fiä) barauf unb brannten ifjr bi3

in§ ^erj.

©ie Ijörte feinen Stritt öerljatten unb ftanb regung£=

loS. §atte er xtjx baZ JBIut au3 bem §erjen gefügt?

gernanbo! (Sie ttolite ben Flamen auSfprecfyen, beffen

Präger iljre Seele mit fo feltfamen, fremben ©inbrücfen

gefüllt, aber iljr ©efidjt ttmrbe ftarrer unb ftarrer, tt)ie

eine Derfteinerte Sötebufa ftanb fie inmitten be3 3immer§,

bann 30g fie baS Rapier au3 ber SLafdje, tt)eld)e3 ifjr

fterbenber SSater it)r anvertraut unb bohrte bie Slugen,

bie immer größer unb größer ttmrben, ba hinein.

35er ©djulbfcfyein auf baZ £>au£ ttar 8 Sage t>or

ifjrer §od)jeit erneuert unb jttmr mit ben rütfftänbigen

3infen, jefct ttmfcte fie 2llles! ©ie fjatte e§ ja aud) ge=

lefen in ben t)on £obe3angft üerjerrten 3ügen ü)re3

3)ater3.

D fie Ijatte e3 immer gemußt, fjemanbo ^erej toar

eine Vornehme Jtatur, er fjatte Stitleib mit ifyr unb tooltte

tyx bm ©lauben toieber geben an iljreS S5ater3 @f)re.
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2llot)fio fjatte am Sttorgen nad) jenem glücfberaufä)ten

Slbenb in ber Sllameba ben SBrief SlrabellaS, in bem fie

if)m feine $rei!)eit jurücfgab, erhalten. @r fjatte gexabe

beim $rül)ftücf gefcffcn unb ein feines SSattifttud) , baS

neben iijnt lag, öon 3eü äu 3^t a^ ^ e Sippen gebrücft

@r ttmr tooljl nidfjt in ber Stimmung an getoöljnlidje,

profatfc^e SebenSpflid)ten ju beuten, jetjt, ba nodf) ber

ganje Rummel ttmf)nbefeligter ©tunben in if)m blaute,

benn et legte ben SSrief , als er bie §anbfd)rift erfannt,

rul)ig bei ©eite, fcfylürfte medjanifd) feine Sfyocolabe unb

überlief fid) ttnllentoS bem Staumel beS ©lücfS, ba% ja

auä), tücnn es entfcl)ttmnben, ber 9Jlenfd)enfeele notf) feinen

berücfenben 3^uber läfct. ©o ttrie bie ©onne, toenn fie fiä)

gefenft, Sßalb unb SQßollen in taufenbfaltige färben taucht

®r toat Ijeute nidjt berfelbe 3llot)fio, ber geftern in

nüchterner ©elaffenljeit toor feiner Soufine ftanb unb ifjr

Ilar ju machen fcerfudjte, ba$ für bie (Stye Siebe entbehr*

liä) fei. 2öa3 lag iljm in feinem trun!enen ©ntjücfen

überhaupt an ber Söelt?

®r ttm^te nur, toenn bie ©onne untergegangen unb

bie äöipfel ber Ijoljen @fä)en im 5ßarfe fidj leife gegen=

einanber neigten, toenn ba£ gefjeimnif^olte 9iaufdjen beS

SßafferS Don leiner 2Jtenfä)enftimme meljr gebämpft ttmrbe,

bann fal) er fie, bann burfte er unterlaufen in bis

bunllen ©lutfjaugen unb bie ©eele fdjtürfen, bie fein

eigen ttmr.

SßaS bann heiter lam? Safs fie baä SCßeib eines

Slnberen toar unb er in einigen Sagen ber ©atte 5lra=

bellaS ttmrbe, txmS lümmerte es it)n? 3)ie Siebe benlt

nid)t, fie liebt unb tüte in ein ftf)ranfenlofe§ 9Jleer taud)=

ten feine ©ebanfen ttrieber unb lieber in biefe berücfenbe

blenbenbe SBelt.
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@rft als eS Mittag mürbe unb er Toilette gemalt

fyatte, um ju Stifte ju gelten, öffnete er gleichgültig ben

SSrief SlrabettaS. 6r backte nicf)t anberS, als ba§ fic iljtn

wieber, wie eS in ben legten Jagen juweilen gefcfjefjen,

irgenb einen unwichtigen Auftrag geben würbe. 2lber toie

mit einem 3auberfc£)lag War ber ©lanj ber Siebe aus

feinen 3ügen fcerWef)t uub ber ftarre @rnft, bie fic ge=

wötjnlicf) fennjeicfjnete , f)atte lieber barauf 5ßla^ ge=

nommen. ®r breite baS Rapier in ber §anb f)in unb

l)er, Warf eS bann auf ben %i)ä) unb ging in ©ebanfen

üerfunfen im 3tmmer auf unb ah.

Sann blieb er Wieber fcor bqm Sifcfye fielen, fyfjm

abermals baS SSitlet auf unb laS tangfam unb laut, als

muffe er felbft erft an ben ©inn biefer 2Borte glauben

lernen, folgenbe 3ßUcn:

,,%laä) langem £>in= unb §erüberlegen ber 93erf)ältniffe

fange iä) an, biefelben ju begreifen, 2tlot)fio, unb gebe

Sir bal)er Seine greiljeit jurüd %ä) fann, fo jeljr iä)

Sir auef) für ©eine mir erWiefene ©äte banfbar bin, nie

Seine $rau Werben, weil iä) glaube, ba§ bie Slnfidjten,

bie iä) mir über bie ®f)e gebilbet, nicfjt bie Seinen finb.

Su gibft bie 3Jtöglid£)feit ber ßiebe ju, forberft fie aber

nid^t t)on Seiner ^rau, iä) aber, 2Ilot)fio, iä) begehre

fie t)on meinem ©atten in ber ganjen großen Sebeutung

beS SßorteS unb werbe meine §anb nur bem SDtcmne

reiben, mit bem iä) biefelbe tauften fann, 3ürnc mir

nic£)t, Sllotyfio, Weit iä) anberS ben!e Wie Su, wie ^apa,

wie 2Jti§ Salton unb t)ielfeiä)t wie Diele 9!ftenfd)en, aber

eS ift in mir ein gebietenbeS ©twaS, bem iä) nid)t ent=

gegen fann. Söenn Su in einigen Sagen ju mir fommft,

bann laffe, bitte, biefeS SUjema unbefproäjen, lein ©ott

fönnte etwas baran änbern, bann fei mir ber fjreunb

5Tieji!Qnifd)c Wofceflett. 2. <Huft. 13
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nnb JBruber, ben tdj bei meiner einfamen Sage fo fel)r

bebarf. 3d) bleibe bafür in allen Seben^lagen Seine

banfbare ©djtoefter 3lrabelta."

2tl3 9llotyfio geenbet, ftog ber 93rief abermals, nnr

nod) heftiger als üorfyer, auf ben %i]ä).

„^IjiliftröS toie tf)re SÄutter toar, pijitiftröS üom

$opf bis jnr ©ol)le," bratf) es enblidj in nngefjaltenem

$orn über feine Sippen, ,,©ie toäre im ©tanbe nnb

biftirte iljrem jnfünftigen 3Äanne fein $enfnm für bie

obligate Sanfbafm t>om Slltarc bis jnm ©rabe. $dj

möchte nnr Riffen , ans freierem SJtober fie biefeS mora=

Ufdje Programm IjeranSgeflopft fjat? StlS ob es je eine

(Stye gegeben, in foeldjer ber -Dtann naä) SBcrlauf t)on

Monaten toenn es f)od) fommt, nodj 9lel)nticl)eS empfänbe,

als toaS mid) fdjon feit Sauren $u ©armenS ^üf^en jieijt?

3Äan ift fä)on f)alb ernüchtert nnb ganj fatignirt üon

bem nnnötf)igen ©djtoinbet t>on SSranttrifiten, 2krtt>anbten=

repräfentationen, ©^ttriegerrnntterjärttiäifeiten nnb toaS

fonft biefe neroenerbrücfenbe gefettfc^aftli^e Sonüeniens

nodj 9tl£eS mit fief) bringt. S)a betoafire einer bie 33tnme

ber Siebe t)or bem Sertoelfen, toenn alle Söafen, (Sdjtoä*

gerinnen nnb $rennbe tt)re begtücfttmnfdjenben üftafen ba=

ran abgerieben Ijaben! 2öir 9Ötenfd)en finb einmal fo,

baS Srlanbte verliert bm Sftetg, nnr baS ©eljeimnif^otle

befeligt nnb betänbt ©rof* nnb göttlid) ift nnr bie

Siebe, bie oon $remben nnbefprodjen in öeiber §erjen

rnljt!"

Unb abermals nafjm er baS toei^e, nad) 5lmbra

bnftenbe Skttifttnä) , brücfte es teibenfdjaftlid) an feine

Sippen nnb verbarg es an feiner 58rnft. S)ann fenfjte

er nnb fagte mit bem if)m eigenen müben $nge im ©efidjt:

„®S toäre ftfjabe, toenn fie bei iljrer 2lnfitf)t beharren
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ttmrbe. Slbgefeljen Don beut glücflid)cn Strrangement aller

$amttienfalamitäten, toäre tiefe §eiratf( für wtö 23eibe

ba3 33efte getoefen. 3$ t)abe bie Heine, fülle Arabella

immer leiben mögen; iä) Ijatte ÜDiitteib mit tfjrer etnfamen

Äinbljeit, in toeId)er fie nitf)t3 fal), aU ba% in päbagogi=

fd)en Sßarabojen vertroefnete ©efid)t ifyrer ©onvernante,

imb nichts fjörte tote ba& franff)aft fentimentale ©ett)im=

mer üjreS Iraftlofen Söater3. 93ei ©ott, id) Tratte ifjr

nid)t3 jn ßeib getfjan, fie ttäre nid)t nnglücflid) an meiner

©eite getoorben, gettrifs nidfjt," imb er nafjm btn blanfen

©tylinber vom S^ebentifd^, tt)ifd)te ü)n forgfältig mit ber

Slädje feinet IctdjSfarbeiten §anbfd)nl)3, unb fcfyicfte fidj

an, im §6tel ^tnrbibe fein 9JUttageffen einjimeJjmen.

Sin biefem nnb bem folgenben Sage blieb Strabelta für

Sebermann fern, Sie orbnete in ben papieren, fcfyrieb

SBriefe nnb Statinen, legte alle SOßert^gegenftanbe nacl) ge=

naner Prüfung in einen befonberen 33et)ätter nnb naf)m

fiä) !anm $eit, ba§ !Jtotf)bürftigfte ju genießen, ©elbft

für ÜDlifi 3)alton toar fie nnfidjtbar. ®§ toar eine 33er=

änberwtg mit ifjr Vorgegangen, ber fie felbft entfliegen

tooltte. Sie fannte fiä) ntdjt metjr, ein frembeS, über=

ftrömenbe^ ©efüfil fjatte SJefiij Von ii)x genommen, ein

iofenbe3 §eer Von ahnungsvollen träumen, bie ttrie ein

bnn!te§ SCfteer buxä) Äo^f nnb §erj flutteten. Unb bem

gegenüber ftanb ba3 forbernbe Seben in naeftefter ©eftalt!

®ie ©länbiger iljreg 3Sater3, ba3 SSerbergenmüffen feiner

feigen §anbtnng, beren SBefannttoerben Vor ber Söett

feinen -Kamen Vernieten mnf$te nnb fd&üefctidj 2tlot)fio

nnb ba3 aufgeben einer ruhigen Se&enSejiftenj.



196 @m Gaöattero.

©ie voax in jener überreizten Stimmung, in toeldfjer

ber 2Jienfd) fein eigenes ^ä) tote etttaS $rembeS beljan^

belt. ©ie ^atte fidf) toenigftenS alles biftatorifd) im ßopfe

juted^t gelegt, nrie es fein mufjte unb glaubte am Slbenb

beS brüten SlageS, bie Sftübigteit, bie Seib unb Seele

gefangen natym, tnäre bie trium^irenbe 9Rut)e, bie abge=

fd)loffen mit eigenem 35egel)x\

©o trat fie mit bleiben, übermübeten 3ügen in 3Ri%

S>altonS QimmiT.

„$ti) bin mit bem Arrangement meiner Angelegen^

Reiten Vorläufig fertig, 3JUf3 2)alton," jagte fie, „unb

benle, um allen biefen SJMferen ju entgegen —

"

„2Jlad)t mein Siebling §od£)3eit unb begibt fidj unter

ben ©d£)u| ifjreS ©atten/' unterbrach fie ifyre Seherin,

inbem fie mit ber §anb fofenb burcf) beS 9Jläbd)enS

Öocfen fut)r, „$$) ttill boä) nic^t glauben, ba£ baS, toaS.

mir 2)on 2ltot)fio geftern fagte, S)ein ©rnft ift, ßinb?"

„SBar 9llot)fio bei Seiten?"

„3a er lam ju mir, nadjbem i'fjn S)ein 3R'dbä)tn

nrieberljolt abgettriefen."

„£)efto beffer, bann ttrirb er ©ie felbft fcon meinen

3lbfid)ten unterrichtet l)aben unb mir bleibt es erfyart,

notf) einmal ein ülfjema ju berühren, baS für alle $eit

abgetan fein fott, 3Kifc Station."

„916er, Arabella, baS ift boä) tool)l nicfyt möglich

S)u lannft nicfyt grünbliä) genug überlegt t)aben, um fo

xafdfj ju einem @ntfd)luffe ju fommen. ^ätteft 3)u alle

Solgen in§ Stuge gefaxt, S)u näljmeft eS nid&t auf Sein

©ettriffen, fo rul)ig gegen ben Söunfd) 3)eineS fcerftorbenen

SaterS ju Ijanbeln."

„Sßenn 9ltot)fto mit Sfönen gefyrodjen l)at, 3JU&

£>alton, fo ttrirb er 3$nen auä) meine ©rünbe mitgeteilt
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fyaben, unb bie überwiegen 2llle§, Wa3 ©ic mir nod) bor*

jubringen im ©tanbe wären. $ü) l)abe mir eine 2lnfitf)t

über bie ®f)e gebübet, bie t>iettetd)t au§ bcm 33ebürfnif$

meinet eigenen 3tf)§ entspringt, fie lann irrig fein, e3 ift

möglidf), aber wer tjat überhaupt redfjt in biefer SBelt?"

3)li& Salton faf) mit großen Singen ju bem jungen

TOäbcfyen empor, ba3 jetrt §ocf) aufgerichtet ifjr gegenüber

ftanb. SBcr tiatte baZ fcfmdjterne $inb biefe Spraye

geteert?

„Unb ba% £eftament ©einer Sinnen, Slrabefla," t>er=

fucfyte fie immer wieber, „unb ber SBunfdj, bie ©üter ber

Familie -ju retten, ot)ne einen üEljeil berfelben ju t>erfür=

gen? Sie 5ßflidE)ten, bie Su gegen biefe Familie Ijaft?

$ä) fann freilid) nid£)t3 bagegen tfjun, 3>u bift münbig,

aber iä) bitte Sid), überlege e3 jefjnfad) unb überftür^e

„Sa3 Sitten Ijafte idj mir felbft gefagt, id) ^abt e3

in bie SBagfdjale gelegt gegen bie gebietenbe Stimme

meinet ^er^enS unb fie faul Slber aud£) meine Segriffe

Don troefenem fRed^t , wenn i<§ bie innere ©timme unbe=

achtet laffen Wollte, fpredjen bagegen, unb wenn mein

guter 33ater jetjt notf) fcor mir ftefyen lönnte — "

„Slrabelta/ iä) bitte Sid()
—

"

„So würbe iä) tljm fagen, ba& fein SDtenfdj ba§

IRec^t f)abe, ben Slnberen ;$u herlaufen, fein 23ater ber

SSett feiner Softer ben 2öeg beftimmen fönne. 2Bir

finb ganj allein fcerantwortliä) für unfer §anbeln. 9Mn
§erj verträgt Wenigften3 feinen 3wang, 3Jli§ Satton,

e3 fönnte fonft eine ©tunbe fommen, in Weldjer er fidfj

rädEjen bürfte."

„Sann nutzte e3 tuel Slenb in biefer SBelt geben,

$inb," fagte 3Jii^ Salton, nodij lange nitf)t überjeugt,
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„ttmnn $eber bicfc einfache ©acfye fo tragtfcf) auffaffert

tooßte, benn faft alle ©Ijett tterben auf biefe Sßeife ge=

fcljloffen. ßinmal jtmngen bie (Sttern, ein anbermal bie

Sßertjältniffe unb bie meiften 9Jienfd£)en leben fidf) ganj

Vernünftig in einanber ein, toeit fie leine 2lnfprüä)e

ftellen, bie fid) ntd^t erfüllen laffen."

„2>ann finb ba3 fefjr Ituge unb glüdlid)e 9ftenfd)en,"

fagte Arabella gebanfentioll, „aber mir toilt e3 ffeinen,

al§ toäre ba§ Seben ein ßampf, toaS bem ©inen als un=

antaftbareS Stecht erfdjeint, bejtoeifett ber Slnbere, bie

3bee, für tteldje ber Sine $um 3Jtärtt)rer tt)irb
/ fcerfludjt

fein ©egner. SD&cr fjat Stedjt? SBir irren allzumal, 2Jit§

SDatton, gett)ij3," fuljr fie tneidjer fort, „aber toenn id) mir

aud) fein ©lud erringe, trenn id) Raubte, ttrie id) e3 für

redjt f)alte, fo bod) vielleicht meinet §erjen3 triebe."

„Unb S)on 9ltotyfio?" fragte bie SDame mit fonfe*

quenter §artnäcfigfeit

„2tlot)fio? @r toirb nid)t ungtüdlid) baburd), fidler

nid)t. 23ielteid)t, ba§ tljttt ba$ ©erebe ber Söett eine 3^t

lang peinlid) ift, ba§ er einige unangenehme, läftige Sage

fjat, big er eine Slnbcrc für paffenb befinbet, ©ennora

Sßatyno ju toerben, aber toenn biefe Bagatellen übertrmn*

ben, fo Ijat er bie Stngelegenljeit vergeffen."

SöliB Station fd)üttelte berftänbntfcloS ben Äopf.

„Unb S)u, Arabella?" fragte fie enbtid), „tt>a3 ttrirb

mit S)ir? @3 ift mir als fiele, tro^bem Su münbig bift

unb felbft ju beftimmen l)aft, ein Stfjetl biefer 33erant=

Hortung auf mid)."

,,$d)? 3rf) möd)te ©ie bitten, mit mir einige üüionate

fort jn gefjen, id) bin mübe. 2Helteid)t nad) ©t. 2tuguftin,

©t. Angel, an ba§ 3Jleer? Ober Ratten ©ie ßuft nad)

Snglanb ju reifen, 3ttif3 Station, ©ie ttmnfd)ten ja immer
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Sjfjre ?tid)te triebet gu feiert, £$<*) toürbe Sie begleiten

unb fönnte biefe3 SBieberfefjen ©ie gtüdlid) machen, fo

toctre auä) icf) c8."

„®u tnollteft, dear:"' unb bie alte S)ame umarmte

ifyren ßiebling in bem aSoltgefüf)! be3 ©lüde3, bie §eimatf)

lieber ju feiert, ©elbft if)re ©intoänbc ttmren barüber

öergeffetu

„3lber bann balb, 9JHf} 3)alton," jagte Arabella

energifc^ , „in einet SBocfje üerlä^t ber engltfdje ©teamer

ben £afen üon Sera 6ruj."

„Unb auf ttrie lange?"

„$n fcier 3Jtonaten mu^ id) jurüd fein, biö baf)in,

Jjoffe id), fjat mein Slböofat bie ©adjen georbnet, e3

bleibt mir bann nod) üütand)e§, ttaS nur id) allein regeln

fann."

,,25ielteicl)t/' fuljr fie nad) einigem !Wad)benfen fort,

toäfjrenb fie ifjren $opf auf bie ©djulter i^rer Seherin

neigte, „t>ielleid)t ^aben ©ie mid) big baf)in üerftefjen ge=

lernt, 9JiiJ5 2)alton, unb toenn mir ßmglanb gefällt, bann

teuren toir für immer borten juntd."

Sine !)ei£e Sljräne tropfte auf Wx§ ©altonS £>anb.

©ie tnanbte fid) ab unb trat an ba$ $enfter. %flifc

£>alton ttm&te jetjt beftimmt, ba§ bes 9Jiäbif)en3 SBilte

unttmnbelbar fei.

„SBann folten n>ir reifen?" fragte fie mit iljrer rauf)=

ften ©timme, um einem Sluöbrud) i^reö ©efül)le3 311

entgegen.

,,3d) benfe übermorgen. Sßir rudert untertnegö unb

bleiben ein paar Sage in ^afappa, id) motzte unter allen

Umftänben fjier fort. 3ft e3 ^nen red)t?"

„3e efjer je lieber. my dear, dear home!"
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9iamon ^ßerej, ber Meine Sjfdjufter, fa§ in feinem

gimmer hinter berfetben Sampe, bei toettf)er er bnrtf) lange

Saläre aflabenblid) emfig gearbeitet Tratte. Sr fjatte fidE)

energifdf) geftränbt, aU iljm feine @l)et)älfte eine größere

unb gellere octrotyren getooltt nnb behauptet, ttenn man
älter toürbe liebe man feine -Jtenernngen, bie mobemen

Sampen blenbeten ofmetjin feine Singen nnb fcerbürben

if)m alte ©ebanfen.

6r Jjatte fidf), tote in ber gnten alten $eit, feinet

atocfe^ enttebigt nnb blätterte in ben 9Jlnfterblättem ber

nenen franjöfifdjen ©djnfje nnb ©tiefet, bie i^n immer

nodfj über Sllles intereffirten.

©eine ©ebanfen toaren aber f)ente nit^t ganj bei ber

©aclje, benn er blirfte mef)r anf feine $ran, bie im §alb=

bnnfel am f^enfter fa£, als anf bie Blätter.

„Sielj l)er, Stnna," fagte er nadf) einer Sßeite, na$=

bem feine Singen lange gebanfenfcolt anf bie SJhtfter ge=

bltcft, „fiel) t)er, ba fommen trieber bie gleiten ©tiefet

mit ben fiotjen Schäften in bie 9Jlobe, tote fie bamat§

ttmren, at3 £>n jnm erftenmale jn mir in btn ßaben

trateft nnb Sir ein paar fanftefi"

„Unb S)n mir t>or tanter 3)ertegenf)eit ein paar

rofenrotfje Sltlagfdjnlfje , ftatt ber fcfjtoaräen ßaftingftiefel

einttrideln toottteft"

„®a3 lam blo3 bafjer, toeit id^ Sein SÄifcfjmafcij

t>on fdf)tedjtem ©panifä) nnb $ran-$öfifä) niä)t fcerfteljen

fonnte, Slnna, ba$ machte midi) fcertnirrt."

„©onft gar niä)t3, Tiamon?" fragte feine Sl)ef}älfte

über ben %i)ä) tjerüber, ttmt)renb ber forgenfcolle $ng

nm iljren -JJtnnb einem fd)etmifd(jen Säbeln toid^, „fonft

gar nidf)t§ ? $ü) meine benn bodfj , ba ttmre ber §anbel

fdjon abgemalt gettefen nnb Sit t)ätteft Sidt) meljr
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um meine $erfon, aU um bie 5(rbeit Seiner §änbe ge=

fümutert."

„®u KJjatteft aber aud) bamal3 fo fdfjöne btonbe £aare,

3ltte, toie id£) fie Ijier in SJtejtco nur fetten gefeiert, unb

i>er toeftige ©tanj berfelben btenbete ein toenig mein ©e=

fid)t. D, id) toei^ nod) ganj genau, tt>ie S)u au§faf)ft in

Seinem fetten ÄattunHeib. mit bem fteibfamen §äubdjen

ber 9lormanbie unb ben blauen ©Steifen."

,,©o, ba3 toeißt 3)u nod)?"

„3a, iü) erinnere midj beffen ganj genau, aber mef)r

noc^ ©eine ettoas raufye, beftimmte 2lrt, mit ber S)u 2)id)

au^brüdteft unb bie mir einen fonberbaren Sinbrud f)in=

tertieß. 2)a§ ijatte 2lße§ §anb unb gaife unb atö S)u

gegangen toarft, tooftte bie Slrbeit gar ntdjt boran. @§

toar mir fo ijeifc unb fo eng unb idj Ijatte ba% ©efüljt,

aU fjabeft 2>u ettoa3 fefyr 2Bertf)tootle§ mitgenommen/'

„3)a3 totrb tooljt aud) fo ber galt getoefen fein,

bitter," fagte grau Stnna toel)mütf)ig, „benn fonft toäreft

Su nid)t fdjon anberen 2age§ um eine $eit, in toeldfjer

ein orbentüdjer ©efd)äft3mann gar ntcf)t ju promeniren

pflegt, in ber Satte ©t. ffteal auf unb niebergegangen

unb ^ätteft einem getoiffen grauenjimmer aufgepaßt, tr»el=

d)e3 S)u bann fo ungeheuer ungefcfyidt anrebeteft, ba§ fie

gteidj bemerfen mußte, Ijier fjat ein gunfe gejünbet."

„®a3 Ijaft ®u mir aber bod£) nie gefagt, 2tnna,"

fagte Danton mit großartiger 9tatt>etät.

„Stein, Tiamon, ba§ toirb aud) nie ein grauenjimmer

tfjun, toenn fie fing ift, benn ein Kein toenig toofft fffyx

SJlänner alle an ber SRafe herumgeführt fein unb man

i>arf 6udf) um ©otte§toitten nidjt merfen laffen, baß 3$r

einen geiler begangen ffabt $ein Biaxin barf ber grau

gegenüber in feinem ©elbftbetoußtfein finfen."
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3)a3 voax nun \voi)i bod) ftfjon lieber ein bi3d£)en

ju f)ocf) für bzn guten ©djufter, benn ex jagte nichts unb

t>erfucf)te offenbar, fitf) bm Sinn biefer SCßortc erft Ilar

ju madfjen.

„®3 ift ba$ eine lange Seit," feufjte feine $rau

nad) einer SBeüe, toäfjrenb fie jum Sifcf)e trat unb neben

ifjrem Spanne 5ßfa| nafjm.

„3a, eine lange unb e£ toar nur gut, ba% nrir nitf)t

aUcjcit fo leben mußten toie jetjt, benn firfjft Sit |3frau,

idf) fjatte mir ben 9ieiä)tf)um unb baZ 9licf)t3tf)un eigene

lief) triel fäjöner gebaut. 3$ f)<*be aufteilen fogar Sage/'

fuf)r er gebefjnt fort, „too idf) toünfdjen fann, idf) fäfce

nocf) in meiner Söerfftatt in ber Satte ©t. $uan un& ^e

©efetten erjagten ifjre Sdjrutten, toä^renb ber 2ef)rjunge

ben Stiftf) jum 2lbenbbrob orbnete."

„3ßa3 Sir aber jet^t burdf)au3 nic^t mef)r munben

ttnirbe, Danton," fe^te feine grau energiftf) l)insu. „®£

ift toaf)r, 2lrbeit bringt über böfe ©ebanfen fjintoeg, aber

man getoöfynt fiel) bod) audf) feljr fäjnett an beffere Sage.

Söir f)aben nur mit unferen verarbeiteten gingern un^

unbeweglichen ©ebanfen lein Salent ju angenehmen 23e"=-

fäjäftigungen — unb bann —

"

„!Jtun unb bann?" fragte 5ftamon, als fie plötjlid)

inne f)iett.

„9hm ja, e3 fefjtt uns eben je|t bie Suoerfid^t, bie

ttrir bamals Ratten, gernanbo wü unferer Strbeit ein

glücftidfyeS Beben fdjaffen ju tonnen."

,.2öenn gernanbo tnottte, fo !önnte er glücfliä) fein,

Stnna, unb er toirb e3 audf) toerben, toenn er nur erft

einmal ba& Seben richtig gefdfjmecft l)at."

„@r toirb es toerben? ©faubft Su?" fragte jetft

2Inna mit erregter ©timme, tt)ät)tenb fie aufftanb, um
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freier atfymen ju formen. „Sief)ft S)u benn gar ntcf)t,

tt)ie bleicf) unb in ficf) geteert er in ber legten $eit ift,

ttrie e3 ü}m mit feinem guten, efjrlicfycn §er$en fc^toer

toirb, nnr bie getoöl)n(ic£)ften freunblidjen SBorte an un£

ju rieten, tnie ifym feine Speife nnb fein üEranf fäjmecfen

nnb ttrie felbft bie £yeber ftocf t , bie er auf ba3 Rapier

bringen ttritt?"

„SBeil er eben immer über Probleme finnt, toie er

ftd£) auSbrücft," fagte ber Sanfter.

„3fa, über Probleme, Kamon, über Probleme. 5ieinA

iä) ttritt e3 2>ir beffer fagen, Filter, er f)at einen Kummer
im ^erjen, ber ifjm am 2eben£marf je^rt nnb für ben e3 r

itf) glaube, feine §ülfe gibt/'

„Slnna, £u glaubft bod) nid£)t
—

"

3et$t toar aucf) ber Sanfter anfgeftanben unb eine

bunfle Sftöt^e ftieg bi§ ijinauf in feine Schläfe.

;;
S)er gute Qunge nimmt e3 firf) boä) tt)of)l niä)t ju

§er;$en, ba£ id) über fein Stubium ungehalten bin? $d)

ttrilt ja gettrijs nid)t3 mefjr fagen, Slnna, gar nichts mef)r.

äßenn e§ ifjm SSebürfnift ift, ju arbeiten, er folt e§ tljun;

itf) bin ja ein alter, unttriffenber 9Jlann, bem ba% 2zbm

über ben «Kopf getoadjfen. Seit bem ©e. ©naben ©ennor

5ßat)no tobt ift, unb fo üerfefjrte ©ad)en gemadjt ijat,

tt)ei§ id) fo tote fo gar nid)t mef)r, tt)a3 red)t unb gut ift.

©3 ift mir fogar fcfyon oft gett)efen, al£ foltte iä) $er=

nanbo abbitte tljun unb üjm fagen, er möchte ©afcalier

fein auf feine SBeife, nur nid)t fo Meid) unb ftarr unb

freubloS ausfegen, fiefjft 3)u, 2lnna, ba$ brid)t mir ba&

§erä
."

„Sllfo fjaft £>u e3 aud) bemerft, Danton?"

„Unb ob id) e3 bemerft ^abe? Slber id) ttoltte nid)t,

3lnna, id) toottte e§ mir au^reben, toeil idf) ben ©ebanfen
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nitf)t ertragen fann, aud) fürchtete tdj, £>ir Äummer ju

bereiten. 2Ba3 gtaubft 3)u, toa% if>n glücflid) matten

tDürbe in ber Sßelt?" fufjr er nadj einer SBeile fort,

toäljrenb feine grau toeinte. ,,©age e8, Stnna, ttrir Ijaben

ja für fein ©lud gearbeitet. Söitt er mä) *ßari3 unb

bie 6f)ren in Smpfang nehmen, bie bie 3lfabemie ifjm

bort bereitet l)at? @o fd)tt)er mir aucf) bie Trennung

ttrirb, fage tym, ba£ idj nid)t3 bagegen Ijabe, gar nid)t3.

2lud) ba$ xä) nie metjr t)on einer äufünfügen grau fpre=

äjen ttrill, toenn e3 ifyn traurig mad)t. @r folt tljun, toa§

er trnlt, fiä) gar nitf)t um feinen alten Sater lümmern,

nur nid)t franf toerben, nicf)t fterben. ©el)e, fage tljm

ba£, 5lnna, idj fann 3ltle3 ertragen, nur nid^t gernanbo

leiben fetjen. Su t>erftef)ft beffer mit ifjm ju reben, 35u

bift ja feine SDlutter, unb Mutterliebe ijat ju allen Seiten

eine ^eilige 9Äad)t gehabt."

Unb er fdjob feine grau beinahe jur üEljüre f)inau§,

tt)äl)renb er felbft erfdjöpft in ben 8el)nftul)I fani

Unb ttäfjrenb bem ©efprädj ber ©Itern ftanb ger=

nanbo, einer ©äute gteidj, auf bem 23atfon an ber 9Jtauer

gelernt unb fat) mit fjeifsen Slugen in bie fülle 9iad)t.

3ütf)t3 regte fid). ©elbft bie ölütfjen an ben breit=

blätterigen glorifunbien bort unten in ber Sllameba

Ratten aufgehört 3U tx>e^en unb bufteten unb träumten in

{ibenbtiäjem grieben.

^tur in iljm allein tooltte e3 niä)t fülle toerben.

§atte er fid) benn ba3 ßeben jemals anber3 gebaut,

aU e£ jetjt an ü)n herangetreten ttmr?

§atte er, ber einfame Genfer, ber ttmnfdjto£ burdj
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ben eitlen SDiartt ber SQßcIt ging, fjatte et benn ettoaö

2lnbere3 begehrt?

©r ftrebte nad) SBaljrtjeit
, feine ©ebanfen formten

unb vertieften fidj in ben bunflen (Sängen ber SBiffen*

fdfjaft nnb burfte er ba einen einzigen neuen «Seim ent=

beefen, eine Slnttnort bringen, nur eine einzige, auf bie

großen fragen ber 3 eü, an benen fo Söictc öor if)m ge^

fdfjeitert, bann tollte er feinem (Sötte bankn unb fein

3tt>ecf ttmr erreicht.

SBar er e3 ntdjt getoefen, ber mit überlegener ©fepftö

ben £)ffenbarung3gtauben ber ßiebe ironifcl) t)intt)egge=

täfelt?

®a ftanb er nun unb t)erfuä)te au3 bem toetc^en

©efüt)I, U)etd)e3 if)n ju bem füllen 9Jiäbd)en gebogen, bie

Äonfequenjen ju finben, ju ber fremben, faft ttrifben

ßetbenfdjaft, bie Üjn crtjne Erbarmen, mit fid) felbft unb

feinen alten filtern, jetjt fo fd)ranfenlo3 in iljre Sahnen

trieb.

Unb tjatte fie tljn nidf)t eigentlich mit bem furzen

23rief, ber ba in feinem gimmer auf bem Stfc^e tag, für

etoig toon fid) gett)iefen?

Sßäre fie fonft geflogen, altein, t)ielteid)t mübe unb

gebrochen, in tljrer getäufdjten ßiebe ju 3ltot)fio, in eine

anbere, frembe SBelt?

©elbft bie 9htije, bie er iljr ju geben beabfid)tigt in

Se^ug auf ba§ jtoetfelljafte ©efd)äft ü)re3 23ater3, toax

üjm mißlungen. ®r fjatte ju arbeiten verfugt, ju Der*

geffen.

@3 gelang nicl)i Unb, baf; e3 md)t gelang, ba$

fiel) feine 8eibenfd)aft aufbäumte unb all ben muffelig

gefammetten 5ßtunber t>on SBittenSlraft, ©etbftbeljerrfdjung

unb ©ebanfenfreifjeit Ijöljnenb über ben Raufen ttarf,
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"ba% er an fidj felbft öerätDetfeln muffte, ba3 fonnte er

tttd^t ertragen.

©tefe ©infäjränfnng aller t^ätig forfdjenben Gräfte,

"biefcS ©ingefperrtfein in ben Äerfer tobenber ©efüf)te,

of)tte bie Äraft, bie 5El)ore fprengen ju fönnen nnb l)inau§

.ju ftürjen in bie befreienbe ßnft, ba% fcfynürte it)m 9ltl)em

nnb ßeben ein.

@r l)atte e§ ertragen, fo lange er fie ba3 Sigenttjum

9ttot)fto3 ttmffte, fo lange bie ÜJtauer ber Unmögti(f)feit

fiä) jtütf^cn irrten auftürmte nnb bie ttrilben ©daläge

feinet ^erjen^ bämpfte. 916er feitbem er fie ttrieber ge=

feljen, biefetbe ftilte, fanfte Slrabelta nnb bodfj fo ganj

anber3, fo beftimmt, fo ttrillenSfeft, bie eble, gefdjmeibige

©eftalt, mit ben langen Strauergetoänbern , bie ju bem

(Srnft ber bleiben 3üge ftimmten, fo allein, fo furchtbar

allein in bem großen, toeiten ßabtyrintl) ber Söelt, feitbem

überflutete bie ttrilbe ©ebnfuc()t naä) ü)r feine ganje

Seele nnb fäjttemmte f)öf)nenb f)inau3, toa£ er in langen,

etnfamen Starren an 2Bilten3fraft nnb felbftbettmfftem

©tolj ba aufgeheitert Ijatte.

®ie SJtadjt toar fo füll, fo fetjnfüdjtig toeidfj.

Stber ttmfjte er benn, ob fie Sllotyfio liebe? ob fie

litt nm iljn?

Sin tounberbareS ßädjeln glitt einen Sftoment tote

ein ©onnenftraljl Derftärenb über fein büftereS ©ejtdfjt.

©r badete an il)re fengten Singen, bie fie beim Slbfdjieb

leuä)tenb in bie feinen getankt, an tfjre bebenbe §anb,

bie fie ü)m nid^t entzogen, al£ feine glüfjenben ßippen fid^

ttrillenloS, tüte im SEaumel, anf iljre falten Ringer gcbrücft.

titanenhaft ftieg bor feiner ^antafie bie 9Jlöglic^=

feit eines ©lüde3 anf, ju bem er fcrieittetd)t ntdjt einmal

bie Äraft befa£, e3 jn tragen.
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®r trat jurücf tn§ 3^m^' unb u>ifd)te bie großen,

falten Kröpfen Don fetner ©Urne.

©ibt e§ nicfyt Naturen, bie nur gefc^affen ftnb junt

©c^merä ?

3nr ©Ufere be3 ßebenS?

3)enen üon ber 9latnr feine t>on ben SSebingungen

tourbe, bie jitm ©lücf vorbereitet im äJtenfdjen liegen

muffen?

ßr ging mit großen, Saftigen ©dritten f)in nnb fyer.

2Baö ging e3 iljtt an, ob e§ ©lücf nnb Siebe gab?

Sßar er nidjt nngeftrieft in 2lllem? 9ttä)t einmal bie

©orge nm ü)re3 3)ater3 ©dfjutb Tratte er üjr ans bem

Sßege 31t räumen Vermocht.

ffir fjatte offenbar fein latent, bie 5JJfabe berer ju

ebnen, bie üjm treuer ttmren.

Unb tüiebcr Derfanf er in ein bumpfes Sörüten, ba£

ifym feine ühtlje gab.

©ine £>anb legte fidj teife anf feine ©djulter. 63

ttar feine jarte, toeidje §anb, fie toar J)art geworben in

bcr Strbeit für tf)n, aber fie tt>ar feft nnb gnt nnb tren,

tote feine jtoeite, benn e§ toar bie §anb feiner ©lutter.

$rau 2tnna fpradlj nid£)t, fie tnar ftilt, jebe3 ©d)mer=

gen3t)ämmern im §erjen be£ ©ofjne3 fanb in bem ifjren

ein @d£)o nnb erft afö eine l^ei^e ü^räne anf $ewanbo3

§anb fiel, fenfte fid) fein $opf anf ü)re ©Butter.

®3 tüax ba% erftemal, ba£ er feinen ©efüljten 3tu3=

bruef gab, grau Slnna ijatte iljn ba§ nie geteert, aber

befto erfdjütternber toar e3 ju fetjen, tote biefe ftarfe

SJhttter ben teuren ©ofjn nmftammert t)ielt.

„8ie3 ben 23rief, SBhttter," fagte $ernanbo, al3 er

enbltdf) $raft fanb, fid) ju ermannen, „er ift t)on Slrabella

^Jatjno, fie ift freute nadE) SBera Sritj abgereift."
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$rau ^ßerej )at) einen Stugenblicf in ifjreg ©of)ne§:

faf)le3 ©efic£)t - je^t ttm^te fie 2(lleg.

„$d) brande ben Srief nid£)t ju lefen, $ernanbo."

„$&) reife fjente mit 9Jli§ 3)atton nadE) $era ©ruj,

um mid) bort mit üjr nacf) Snglanb einäufd£)iffen. 39et>or

i(f) gefje, mu§ idf) Sitten für Sfyre ©roftmutl) banfen, mit

toelcfyer ©ie beabfiä)tigten , mir ba% Slnbenlen meinet

Söatetß fiedenlo§ ju erhalten. ®ie ©tunbe, nad£)bem ©ie

gegangen unb unumftöjsticfye SBetoeife midf) üom ©egent^eil

belehrten, ttmr eine bittere. S^re §anblung bleibt aber

biefelbe, iä) üergeffe fie nie! Söenn iä) natf) 2Jtonaten

jurücffe^re, iä) bebarf ber 9luf)e unb be§ 33ergeffen3, fjoffe

iü), bie Angelegenheit mit $f)nen orbnen jit tonnen*

©rü^en ©ie ^fjre ©Item unb ttmnfd^en ©ie eine glüdf*

liä)t Steife Sfycer banlbaren

Arabella 5pa^no."

„yiaä) ©nglanb?" ftofjnte je^t t^rerfeitS $rau 5ßereä*

„$a, nad) ßnglanb."

„SBarum ba3?"

„SBeit fie 9M)e bebarf unb 33ergeffen."

„SSergeffen?"

„23on tijter Siebe ju Sllotyfio."

, r
9XIot)fio?" toieberl)olte Stau ^erej fjaftig. „Sßeifct

£>u nicfyt, ba$ ber fjeute bie ©tabt fcerlaffen Ijat mit ber

grau be3 Soltot ©orobint."

„SDHt ber Srau be3 ©orobini? Stilerbarmenber ©ott,

alfo be^aib opferte er fie?"

„§at fie iljn geliebt?"

„© Sffhttter, iä) toeift ntd&tä, t<$ fül)le nur, tote fitf)

9llle3 in il)r ÜtUn brängt. Sie bebarf einer ©tütje, es

mufc if)r geholfen werben."
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itnb bei* junge DJtann ging mit [teuren Singen im

3immer auf unb nieber.

©eine fluttet fat) tüte feine ßippen jueften unb ba§

9Mut rafttoS in bie ©djläfe trieb.

„§atteft S)u nidfjt bie 2(bfidt)t, gfernanbo," fragte fie

mü) einer Söeile tonlos, „nadt) 5J)ari3 $u reifen unb 2)idt)

für bie ®t)re, bie ®ir ju £f)eit ttmrbe, perföntidt) ju be=

banhnV
„Unb 2)u, Butter? Unb ber »ater?"

„233ir? ttnr? 2öir Werben benfen, ba|3 biefe SReife

®ir gut fyut"

3Je4jt War gfernanbo an ber (Seite feiner 3)lutter «$u

Stoben geglitten unb barg fein ©efidfjt in iljren ©d)of3,

tfyre §änbe legten fiel) bebenb auf feinen Streitet, aber

fie Weinte nict)t. Stuf ber £att)ebrale fcfyfug es 9)titternad)t.

Der gro^e Sampfer „8a 53onbab" lag jum Slbfegetn

bereit. Sie legten ^affagiere Waren au3 ben fdt)Wanten=

btn 93ooten bie fteife treppe t)inauf gevettert, bie auf

ba3 33erbecf führte. Ser Sftolo am §afen bon 33era ©ruj

war belebt mit 9ftenfdt)en, bie tljeitS mit fcerfdtjlucften

frönen, tl)eil3 mit ladt)enben ©efidt)tern xi)Xt Sudler l)in=

über jum Kämpfer fdt)wentten, ber tbtn feine erften tiefen

gurren burdt) ben atlantifdt)en Ojean 30g.

Sie 9ttenfd)en, bie anfänglict) auf bem äJerbed l)erren=

(o§ burcfyeinanber liefen, Ratten fidt) balb t>ertf)eilt unb

waren größtenteils, ba bie Sonne nodt) l)odt) am §immel

jtanb, im unteren Schiffsräume t>erfdt)wunben.

3ludt) m% Salton unb Slrabeüa Ratten iljre ßajüte

aufgefud)t. üDliß Salton toax auf ba§ Soplja gefunden,

<0tert?anij<$e Lobelien. 2. Wuft. 14
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tt)eld)eö gegenüber ber beibeu über einanber angebrachten

Seiten an ber 2ßanb ftattb, toäfjrenb Arabella fid) bamit

befä)äftigte, ben ßoffer auöjupacfen, nm bie Meinen 5Eoi^

tettengegenftänbe anf bem 2Bafd)tifc£) ju orbnen.

©3 ging ba3 nidf)t fo leicht al§ man glauben möä)te r

benn ber Kämpfer toanfte bebeutenb unb ttmrf baZ junge

9Jläbd)en, toetd^eö an biefe 33etoegungen nod) nid)t getoöfjnt

ttmr, balb auf bie eine, balb auf bie anbere Seite.

„0 dear, bie ganje Söeft geljt mit mir fjerum," ftötjnte

SDlift SDalton, tt)äl)renb fie iljre Söorte mit bem obligaten

©eräufdj begleitete, toetd)e3 fcon ber ©eefranlfjeit unjer^

trenntid) ift; „idj toerbe ®ir eine fcf)tecf)te ©efäfyrttn fein,

benn id) fürdEjte, e3 gel)t mir \vk auf meiner §er=

reife, biefe unäftf)etifd£)e ßranlfieit nimmt mid) in xtjxt

trauen."

Strabella, bie fidfj förperlicf) ganj tt»of)l füllte, mu^te

täfeln, benn bie toenigen 23ett)egungen be3 ©Riffes Ratten

f)ingereid)t, 3Ri% 3)alton3 unbeugfame Sßitten^Iraft, auf

bereu 23ort)anbenfein fie fo ftolj toar, über btn Raufen

ju toerfen.

„3$ mu§ mid) ju S5ette legen, Slrabelta, fo fefjr idj

auü) l)eute früf) nocf) bagegen gefprodfjen, mir ift fterben§=

elenb. dear, madje toa3 £>u ttritlft, genieße altein bie

fcfyöne @ternennad)t oben auf bem £>ecf, aber id), id)

lann nid)t mef)r fielen unb gefyen."

Unb ef)e Strabetfa nur $eit blieb, iljr bel)ülftidj ju

fein, f)atte fie fid) ifjrer Äteiber entlebigt unb ttmr in beut

einen ber SBetten untergetaucht.

3Da3 toar nun freilidj für ba3 junge 3Jtäbd)en eine

fd)Ied)te 2lu3fid)t für ben »erlauf ber 31eife. 2ßenn 3JHb

S)alton fo fortfuhr, tt)ie fie begonnen, unb toäfjrenb ber

breiftig Sage in biefem 3uft<™b blieb, tna^ fottte fie benn.
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allein auf bem 9iiefenuugetf)üm, in bem fid) Sfttcmanb um
fie tümmerte unb fie fannte?

£>ie 3:ifdE)gIocfe rief bie ^affagiere jur £afe(.

„SBittft 3)u nitf)t jum 3)iner gefjen, dearV" fragte

9Kifc 2)alton3 flägüdje ©timme aus ber SSettbecfe l)erau3.

,,3tf) mag nichts effen."

„2)u muftt, e3 betoafjrt öor ber ©eefranff)eit."

„borgen, 3)ti§ S)alton, Ijeute nitf)t, toir fyaben ju

fpät in 5öera &ruj gefrütjftüdt /' nnb fie lauerte in bie

(£cfe be3 S)itmn3 unb faf) gebanfenfo3 auf bie bämmernbe

Surfe, gegen toeltfje bie Söetten t)on $eit ju gcit iljren

fprubelnben ©iftf)t warfen.

9JHt jeber Surd^e, tüetc^e bie 9täber burtf) baS 3Jleer

jogen, trug fie ba$ ©ä)iff toeiter üon SJtejico. SBo^in?

3n einem frönen ©ebidfyte fcon $elicie §eman3 Ijatte

fie getefen, baf; be3 9Jienfd)en §eim ba ift, too feine ©eele

9M)e finbet. 2öo toar bann ba§ iljre? Sie 2öe(t ift

fo tt)eit unb fo leer unb in if)rem §erjen brängten ficij

bie ©reigniffe ber legten 2öod)en toitb unb fdjmerjlidj

buräjeinanber. Sie fprang in bie Jpölje, naljm btn

fäjtoarjen ©pitjenfdjleter, ber auf il)rem SSette lag unb

fd)icfte fitf) an, f)inau§ ju gelten, ©ie muftte Öuft Ijaben,

bamit bie grauen jurücfgebrängt würben, bie fiä) 2Saf)n

brechen toollten unb bie bann, fo fjatte fie baZ ©efüfjl,

nie mefjr fcerfiegen loürben.

9JtiB S)afton fdjtief. ©ie öffnete unb fdjtots leife bie

5£f)üre unb ging fjinauf auf ba§ 33erbed ®3 toax in=

jttrifdjen beinahe bunfet geworben; fie lehnte fidfj über bie

Sarriere unb gab fid) bem Collen ©inbrucf f)in, bm ba3

9Jteer auf fo biete 3Äenfdjenfeeten übt. ©ein Stnblid: fjat

bei %laü)t etoa§ £ragifd)e3, toenn bie bellen in bumpfer

ßtage fid) heiter unb toeiter ttmtjen, oft ungeftüm brau=
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fenb in Witbem Seib unb bann tüieber fef»nfüd)tig flagenb,

ix)ic flüfternbe SÄenjdjenftimmen. Oben am girmament

ftanb leud)tenb bcr 5lbenbftern unb fein ©tanj bradj fid)

in bem ©ifcf)t bcr Söetten, btn bie 9täber gurgclnb burdj*

einanber warfen.

Slrabetta fjatte if)x ©efidjt tief geneigt, um fie f)er

mürbe e3 lebhaft, ba§ 3)iner war ju Snbe unb man
fud)te nad) ber erbrücfenben £age§f)itje bte erfrifdtjenbe

Slbenbluft. ©ie f)örte SJlenfdjen fommen unb gefjen, fie

plauberten in t)erfd)iebenen ©prad£)en, aber fein ßaut, fein

einziger galt tljr.

Söenn bodj 3Jiif3 Salton tDenigftenS bei iljr Wäre

unb fie auf einer ^romenabe über ba3 ©djiff begleiten

wollte, beffen Einrichtung fie faft eben fo fef)r intereffirte,

wie bie 9Jtenfd)en. ©ie richtete fid) in bie §öl)e unb falf)

fid) fdjeu um. Xa Wogte Sitten bunt burdjeinanber,

Ferren unb ©amen, plaubernbe Sßaare, ganje ©ruppen

unb einzelne Sßerlaffene, fo Wie fie fetbft.

3ljre ©äjeu verlor fid) nad) unb nadj, fie fing an,

fid} füliner umäufefjen unb ^ntereffe an bem Qtbm jit

gewinnen, ba3 iljr neu War.

£)im neben bem ©teuermann feinte läffig ein §err,

ber fie mit feinen Stugen auffattenb Verfolgte. 2tudj bie

ifjren blieben gebannt. £)er §err erljob fid) jefet unb

fam näfyer. ©ie muffte ü)n fennen.

316er ba§ wäre ja ganj unmöglid), Wie fottte ber? —
S^r §erj ftodte unb il)r in ber 5lbenbbeleud)tung

btetd)e£ ©efidjt Würbe beinahe faf)l.

Unb bod) fo ernft, faft fteif, bewegte fid() fein

Stnberer.

„Buenos noches, ©ennorita.
;/

„©ennor $erej, Dios mio! a
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„fgabt id) ©ie erfc^rerft?" jagte tiefet jetjt, inbem et

fidE) verbeugte unb bie £>anb, bie er im begriffe ttiar itjr

entgegenjuftreefeu, unnrillfürliä) jurücfjog.

„Sie fjier auf bem Dampfer Sa 33onbab, ©ennor?"

„33efrembet ©ie ba3 fo fefjr, ©ennortta, icf) fyabt bie

21bftd^t naä) 5ßari3 ju reifen, e§ finb gettriffe $flidf)ten

gegen bie Slfabemie, bie mein ©ortfein, tt>enn auef) nicf)t

gerabe bebingen, bod) Ijöfltcl) erfcfjeinen (äffen."

„Unb aföre (Eltern?"

„@ö liegt leiber nicfjt immer in unferer 3Jtad)t, benen,

bie ttrir lieben, 9lngenet)me§ ju ertoeifen, meine (Eltern ent*

beeren miä) fdjmerslidf)/'

,^aft füf)le xä) e§ mit Üjnen," fagte Arabella fanft,

nun fdjon lieber gefaxt, ,,©ie bleiben aber ftoljl bie^mal

nifyt fel)r lange?"

„yiifyt länger aU iä) nötfjig Ijabe, um meine 3toecfe

ju erteilen, benn id) möchte audE) einige Quellen ftubiren,

bie id) ju einer neuen Slrbeit bebarf."

Arabella falj träumerifdj an üjm in bie §ölje, immer

berfelbe t^ätige 3Jtenfd), ber für fid) !eine eigenen 2Qßünfd)e

fjat Söie glüdlid) ift er bod).

„§aben ©ie meinen SSrief erhalten?" fragte fie nadj

einer Sßeite leife, benn il)re ©ebanfen verloren fid) ttrieber

in ber legten, bitteren ©tunbe if)re3 Swfamtnenfexnö.

„3a, ©ennorita," unb aU er babei einen fdjmerjlidjen

3ug in tljrem fd)malen, blaffen ©efid)t bemerfte, feilte er

ftocfenb l)inju, ,,id£) befd)leunigte be3f)alb meine Slbreife,

tteil idf) backte, id) tonnte ben Samen t)ielleid)t in Stoaö

bef)ülflid) fein. Sfljre ©efunbfjeit muj] angegriffen fein

burd) bie Pflege unb ben SSertuft 3^rc§ 35ater§, id) ttni&te

nid^t, ba§ er aud) geiftig leibenb inar."

„SDßte er gut unb fein empfinbenb ift/' backte fie,
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aber fie braute feinen 2aut über ifjre Sippen. ßrft lange

nacf)f)er, aU fie gemeinfam an ber Karriere fafeen nnb

ber Slnbltd be§ 9!Jleere3 mit feinem poefietiotlen ganber

anf fie getoirft, fagte fie fanft:

„Söenn <Sie ttnifeten, toie iä) midf) t)orf)er Dertaffen

füllte, ©ennor, erft toenn \mx gans allein finb, finben

ttrir, ba$ bie 2Cßelt grofe nnb leer ift."

©in ©traf)l t>on ftmnberbarem ©tücf, toie er bas

ernfte gebanfenfäjftere ©efid)t $ernanbo§ nodj nie bnrcl)=

fonnt, flog t>erld)önenb barüber l)in.

f/
S0Bic fd)ön, ttne ergreifenb fdjön ift ba3 9Jleer," fagte

er ftatt aller 9tnttoort, inbem er fid) erljob nnb feine

Slicfe nngebnnben über bie bnntten SBellen fä)toeifen liefe,

bie jetjt teife nnb fanft in bie $eme trieben.

„Itnb fo ftitl nnb Voller fjricbc/' ergänjte Arabella.

Unb bann fcfytoiegen fie lieber nnb tanftfjten ben

ßiebern be§ 9Jieere3, bie if)re «Seelen fo frei nnb fo glücf=

lief) ftimmten.

2113 fid) Arabella für bie 9tad)t t>erabfd)iebete, leg=

ten fie if)re §änbe, tote gnte ßameraben, tädf)elnb in

einanber. ©achten fie baran , ba$ fie fid) am anberen

Sage tineberfeljen toürben nnb fo nodj triele fülle, glücf=

(id)e Sage?

Sßenn $ran Stnna je|t iljren Siebling gefeiert, bann

f)ötte fie if)ren ßopf ftiller in bie Äiffen gebettet nnb ber

gnte ©cfynfter, \vmn er fein el)rticl)e3 ©efid^t jn ifjr ge=

toanbt, Ijätte anf feine $rage, „ob fie fd)tiefe", gettrife

niäjt immer baSfelbe, t)om 2£einen erftiefte „Stein"

gehört.

5lm anberen 9Äorgen beljnte ftd) bie Sonne glänjenb

über ben attantifdjen Djean.

9Jlife Salton fafe im 33ette nnb flaute offenbar tool)ter
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auf ba3 junge, lädjelnbe ©efidjt 9trabeüaö, bie üor bem

Spiegel tf)re Soden in einen Änoten jufammen jtoang.

„Sefinbeu ©ie fid) beffer, 9ftiB ®afton?" fragte baZ

junge 9Jtäbd)en tfyeilnefjmenb.

„9113 ob idf) jemals geftagt fjätte, Siebe, fobatb S)u

fertig bift, madje id) SLoUette unb jtoinge mid) hinauf

auf ba3 Söerbed, bcr 9Jtenfd) fann, ft)a3 er muf}!"

„Söenn ©ie Knieten, tuen ©ie bort oben finben tt)er=

ben, ©ie würben fid) beeilen."

„^inben, ßinb? ©inb ©nglänber Don 9Jlejico an

S3orb? $ä) Ijabe mid) bod) geftern fo umgefeljen unb

feine entbedt."

„«Seine (Snglänber, aber ein ßanbSmcmn oon mir."

„3hm?"

„3)on 5^^^n^ö ^erej," fagte 2lrabeßa Ijaftig, tt)ät)=

renb fie fid) über btn £oitettentifd) beugte unb nad) einer

-Saarnabet ju fudjen fdjien.

„gernanbo ^erej? 3)u fdjerjeft, dear. 2ßie fäme

ber f)terl)er, id) f)abe ja nod) lurj t)or ber ?lbreife feine

SJtutter gefprodjen."

,,®od), bod), 9Jti§ ©alton, er reift nad) ^xanixtiä),

id) glaube, feine ©egentnart ift in $ari£ nötf)ig."

„S>a3 toäre ja für un3 eine ertoünfdjte ©efellfd)aft;

id) fyabt für ben gelehrten Sdjufterfofjn immer ein befon=

bereö gaible gehabt, er ift nid)t toie bie anberen jungen

i3eute, fonbern gebiegen, oljne romantifdje flirren un^

cf)ne §ang ju Siebeteieu. ©ottlob, bem fann id) ®id)

gefaJ)rlo§ anvertrauen."

9ttiJ3 Satton fear injttrifdjen in if)ren 5)}eignoir ge=

idjlüpft unb madjte bem jungen 9Jtäbd)en $lat$, bie in

soltftänbiger Toilette jur %t)üxt f)inau3 ging.

©ie tranf mit ganj anberem SJtutfye aU am Sage
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toorljer if)re (Sfyocolabe unb ging bann tjinauf in bie frifdje

Morgenluft.

gernanbo faft fd)on unter bem ©egeltuc^ unb er=-

ttmrtete fie.

Arabella ttmr befangen, fie tonnte Ijeute ba*> peinliche

©efüf)l nid)t lo§ toerben, bafj er 3Jiitunffer Don üjre£

23aterS Scfyulb fei. 6§ fam üjr fcor, als fyabe er Oft

ein 3ltmofen angeboten, unb biefer ©ebanfe xvax if)r un=-

erträgtid).

Sernanbo fd)ob ifjr ftiltes, jurüdljattenbeö Sßefen auf

ben Sd)mer;$ um ü)re Derlorene Siebe.

3U3 inbeffen 9Jti§ Satton nad) einiger 3^t fid) auf

baS Skrbed arbeitete unb in ityrer fomifdjen 2lrt iljren

^rotege begrüßte, ttmrbe es ifjr feister.

Unb fo hergingen bie £age unglaublid) fd)nell, %xa^

bella meinte jutoeilen, fie fbnne etDig auf bem -Dkere

(eben, ba% SBaffer beruhige fie unb e£ graue Ujr öor ber

3ett, too fie burd) bie nebligen ©trafen üon Sngtanb

muffe. @§ flog bann aud) ein «Statten über gernanbo*

©efid)t. 2>te ©egentoart toat fo fd)ön, er motzte nid)t

an bie gut beuten, bie bann fam.

gutoeilen, toenn Slrabeöa ftitt in ©ebanfen fafc, ruhten

feine 5lugen traurig auf iljrem ©efidjt. Siebte fie Sltotyfio

nod)? Unb galten bie Seufjer ifyrn, bie immer öfter unb

tiefer ttmrben, je näfyer fie ber «Süfte ©nglanbö tarnen?

Sßenn fie bann aber toieber üjre glänjenben 3(ugeu

ju if)tn auffd£)lug, bann 30g ein Straf)! blenbenben ©tütfes

burd) feine Seele. — 9JH& ®alton oerfdjtoanb jeitoeife auf

fjalbe Sage in ifjrer Äajüte, fie litt, fobalb fid) ber leifefte

Söinb erf)ob unb ber Sam^fer ju fdjtoanfen begann, an

ber fatalen Äranffjeit, aber ba fie nid)t liebte, toenn man

fie fdfjtoad) faf), fo tljat Arabella, als bemerfe fie md)t*
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unb überlief fiä) ber ©efeüftfjaft gernanbog, bte iiji immer

unentbehrlicher ttmrbe.

Sr (a3 ü)r jutneileu ganje ©tropfen am 33t)rou

t)or, Don beffen 2)id)tungen er 6ef)au^tete
r

ba£ fie ttrie

leine 9lnberen jur 9tul)e nnb ber ©etoatt be3 3JZeere3

ftimmten. 9lrabefta faf) bann in fein ©eficfjt nnb gab

fiä) bem 3<*uber ber ©tunbe f)in, ber fie über atte£ S>enfen

f)inau3 frof) machte.

SGßte im Saumel waren bie Sage nerfcf)tt)unben. 2}on

unficfjtbaren Segnungen getragen, ^atte fie bie Söelt t>er=

geffen nnb faf) mit großen, tfjränenfdjttnmmenben Singen

in $ernanbo3 ©eftdjt, afö er ü)r fagte, ba% fie in jtoei

Sagen in ©outfyampton lanben würben.

„Sn ©outfjamptou?"

@3 toar, at3 f)ätte fidj eine Sobtenfyanb anf i^r £>erj

gelegt. 3um erftenmal fam ifyr lieber ber ©ebanfe an

ba§ forbernbe ütbm mit atttn feinen bitteren Dualen,

©ie ftof) in iljre ßajüte nnb toeinte bttterlidE).

Unb $emanbo?

@r blieb am Sage, beüor fie fcfyeiben mußten, einfam

oben auf bem SJerbecf, er a£ nnb trän! nidjt.

6r tonnte beftimmt, bah fie liebte. Sine einjige

Sfyräne fyatte e§ ü)tn Derratfyen, bie nm $apf)et3 ©cfymerj

ins SJJleer riefelte, al§ er if)r in einer unt)ergeffenen ©tunbe

Styrong Heaven and Earth lag. Slber ttmr e3 nid^t

2llot)fio, ber alt i^r Genien gefangen naljm? ©ie f)atte

feinen -Warnen nie genannt, ftanb er beö^afb nidf)t um fo

flammenber in iljrem ^erjen?

Sinei) SlrabeKa Ijatte btn gangen Sag $ernanbo ge=

mieben, 3^r ©tolj bäumte fidf), er ijatte SJtitteib mit

ifjr gehabt, fonft nid)t3, fie fürchtete, in ber 2lbfd)ieb^

ftunbe ju fcerratfyen, tt)ie fd)tt>er fie Don ifjm fd)ieb.
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©rft als es 5tbenb geworben toar, ging fie hinauf

auf baS SSerbecf, 9llS fie an bie ©teile fam, etttmS a6=

feite, ba tno eigentlich fdljon ba§ §interbecf beginnt, unb

too fie aüabenblidf) mit 3Jli% SDatton gefeffen, bemerfte fie

gernanbo mübe in einen 9lmerifaner gelernt, ©r Tratte

bie 3lugen gefd)loffen.

©ie blieb fielen, ©ein ©efid()t War bleidf), fie fonnte

bie 33lide niä)t abtoenben, tote gebannt fingen fie an ber

breiten feften ©tirn mit ben bid)t gefdf)ttmngenen Stauen

nnb glitten t)inab bis jum SJhmbe, mit bem eigentümlich

ernften, auSbrucfSfcotlen 3**ge. 2Ba§ fonnte ü)x ßeben in

3ulunft fein ol)ne ifjn?

©r fdjtug bie 2lugen auf, fal), oijne fie ju begrüben,

leibenfd)aftli(i) in iljr ©efidfjt unb 30g fie bann mit beiben

§änben auf ben ©tuljt, ber neben bem feinen ftanb.

„SBaS bauten ©ie thm, S)onna Arabella, bitte, be=

antworten ©ie mir biefe grage?"

„9Gßa§ bauten ©ie?" toicberfjolte er beinahe gebie=

tenb, als baS 9Jtäbd)en fdfjtoieg, aber mit einer ©timme,

bie feine gan^e ©eele trug.

„Sdj lann niäjt," Ijaudjten ifjre Sippen.

,,©ie fönnen ni(f)t? können ©ie auä) nid)t in mei=

neu Slugen lefen, ba£ id) fie fd)tiefeen muffte, als iü) ©ie

fommen fal), aus tiefer, großer, gewaltiger ßiebe, ba£ id)

^nen folgte nad) Skra ©ru^, nadfj ©nglanb, meinetwegen

bi§ an baS ©übe ber 2Belt, weit idj nidjt leben fann otjne

©ie, toeil idj . .

"

£>ie ©timme fcerfagte it)m. ©r fyrang in tieffter

©rregung in bie §i% unb ging bis an baS äu^erfte

(Bube beS SSerbedS, ba too es füll toar unb menfdjenleer.

Äleine, fdfjftarje Söollen jagten über ben -ütonb unb ber*
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finfterten feine bebenbe ©eftalt. Sine ganje Söett logge«

löfter ßeibenfdjaft tobte in iljm.

®a neigte \iä) eine §anb fanft auf feine ©djnlter

nnb eine f)ei£e Ütjräne tropfte anf bie feine, ©r toanbte

ftd) nm, Arabella ftanb neben tljtn nnb if)re Singen fugten

liebefetig fein ©efidjt.

SJtit nngeftümer ßeibenfäjaft 30g er ba§ 9Käbc()en

an feine SJrnft. ©ie fpradfyen nid)tö, fein einziger ßant

fanb ben SBeg über iljre Sippen, nnr ba§ 9tteer liel) tljnen

feine ©pradje nnb ranfd)te fef)nfüä)tige, toeidje, poefiefcolte

Sieber.

„2Jtr. ^ereg ! 2irabetta! Sir. ^erej!"

^etft glitten bie SBolfen an^einanber nnb ber Sftonb

tüarf fein gtän-jenbfteö ßicfyt anf bie behäbige ©eftatt

9JUf3 SDaltonö, bie toie eine ©aljfänle t>or bem feftt)er=

fdjfnngenen $aare ftanb.

„3ft ein Ungtüd paffirt, ift bie ßteine franf ?" fragte

fie enbtiä) tonlos.

„9Wn, 9Jtif] 3)atton, dear 3Ri% 3)atton, nnr nnan3=

fpredjlid) gtücflidj!" nnb jetjt Tratte ba3 9Jläbä)en i^re

beiben Slrme nm bm §at3 iljrer geliebten Se^rerin ge=

fcfytnngen.

„3)ie steine tt)ar t)on jetier eine 5ßf)antaftin," fagte

fie enblid), „aber ©ie, Son $ernanbo, finb and) ©ie

nid)t bei ©innen?"

„$$), 931i§ 2)alton, iä) toar nie metjr babei aU je|t,

benn iä) t)abe eben meine ©eete in bie 2trabella§ gegeben."

„®a3 fjeifjt," fagte bie alte ®ame, „ba$ ©ie getoiüt

finb, Strabetla jn ^Ijrer ©emal)lin jn matten. SOlit mir

mü^t 3Ijr fcfyon nüchterner fprecfyen, ßinber. 9Äein ßeben

Tratte nie fofdje geierftunben; nnb biefe ©pradje, fie mag
tt)of)( fd)ön fein, aber mid), mid) f)at fie ba§ ßeben nie gelehrt."
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Unb jetjt reichte fie aud£) gernanbo ^ßere^ if)re §anb.

Sie tonnte ja babei nichts änbern nnb toenn fie aud) if)re

ifjeure Arabella lieber mit einem Vornehmeren ©aValier

vermählt cjefe^en f)ätte, eine Vornehmere (Seele ttrie $er=

nanbo, bie Ijatte feiner, Unb fdjliefcltdj ttmr fie e§ nidjt

fefbft getnefen, bie ba3 SKäbd^en gelehrt, ba§ SBaljre Von

bem ^alfdjen ju nnterfReiben?

„Unb toa§ ttrirb nun au3 unferer Steife in ©ngtanb?"

fragte fie naä) einer SBetle nüchtern, um ftneber §errin

ifprer Stimmung ju derben.

Slrabella faf) fragenb, mit rüljrenber Eingebung, in

$ernanbo3 ©efidjt.

„ÜDiit Snglanb?" nrieberljolte biefer, roctljrenb er ba£

Sftäbdjen feft in feine ?lrme 50g, „mit ßmgtanb? SBollen

totr un§ bort trauen (äffen, §erj?"

grauen? @el)t ba* fo fd£)nell?"

„2)u bift altein unb Ijaft aufcer «Dlife 3)atton 9Ue-

manben -ju fragen, fie ift Seine jtoeite 9Jiuttei\ Itnb id),

iä) telegrafiere , fobalb mir am Sanb finb, an meine

tf)eure ßttern unb erbitte unö ifjren Segen,"

„Unb bann?"

„£)ann begleiteft S)u mtd) natf) $aris."

„Unb DJtifc Salton?"

„SDtifs S>alton," fagte biefe lafonifd), „bie bebarfft

®u jetjt nid)t meljr, fo toie bamal3, als 3)u 9ttot)fio l)ei*

ratzen follteft unb nicftf iootlteft. 9Jli§ ©alton ift alt

geworben unb feljnt fiel) nadf) 9iul)e."

„®ie follen Sie fjaben," fagte 5e^an^° wit ber

tiefen Stimme, bie toenn fie erregt toar, immer etoa£

©ebtetenbeS in iljrem £one trug, „aber 3$re §eimatf) ift

bei ung, 9JUft ©alton, tt)enn toir von 5ßari§ jurüdf>

legten, finben nrir Sie nrieber t)ier in Soutljampton."
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9JHJ3 £>alton fügte nitf)tö, aber bie^maf toax fie be=

ftegt, benn fie fteinte.

Unb wenige Sage fyäter, ba fa£ bafjeim in bem

Hinteren 3immer ber SSitta *ßerej ber alte Stuftet neben

feiner $rau nnb toifd^te immer t)on üfteuem bie gro&e

Hornbrille, um bie ®epefd)e 31t entziffern, bie man t)or

wenigen Slugenblicfen gebraut f)atte. (£r braute e3 nidjt

fertig, er toar ju belegt unb bie^mat toar e3 ^rau 2lnna,

bie mit jittember ©timme ta3:

„2)er geliebten (Sltern ©egen erbitten ju tfjrer 95er=

m^lun9 ^ernanbo ^erej

Arabella ^aijno,"

..-<>.<>-.
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^er Siegen fcfylägt fd)on feit Sagen teife praffctnb

gegen bie Säjetben meiner fjenfter. 3$ ftfje nidfjtö at3

bm granen Fimmel nnb bie abfterbenben Stefte bcr bunflen

Säume, t>on benen ber Sßinb bie gelben Slätter maffen=

l)aft über bie Käufer jagt.

$ä) ft|e am Sdjreibtifä) , aber meine ©ebanfen finb

tueit fort!

Jgatte id) mid) benn nidjt im blauen Steuer be3

2üben3 !)eimtt)ef)franf nad) biefem grauen £>immet mit

feinen jagenben SBolfen gefeint, als paffe er mit feiner

fämpfeöollen Senfermiene beffer in mein Seben, als ber

fadjenbe beö SübenS?

Unb jefct?

9ftan fagt, Senfen ift befreien. 3lud) id) tnollte im

ernften Üöatextanbe beuten unb arbeiten, id) tnollte mtdj

befreien üon ben Dualen beS StraumeS, beffen Silber

mtd) tierfolgen unb fidj nid)t üerfenfen liefen in bie Siefe

be3 Djeanö.

dolores! Sein 9tame trägt bie Sdjmerjen ber ganjen

Söett in fid) unb bod), idj bin eS gennjs, f>atte ber 5111=

gütige Seine 8id)tgeftalt gefdjaffen 311m l)öd)ften unb t)ott=

fommenften ©lud!
«TRerifanifdje WofceUen. 2. «Hüft. 15
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^af)re liegen jtt>ifd)en bem Sinft unb $et}t, lange,

öbe £yat)re, tüte fic oft nad) ftürmeVoüen 3eüen folgen

in ber -ftatur, in ber ©efcf)icf)te nnb im 3Jtenfdf)enfein!

gSiete ©inbrüde ber Qugenb finb längft verttrifdjt,

greuben tote ßeiben vorübergefcfytoemmt int «Strome ber

3eit, untergegangen in ernften SSeftrebungen unb neuen

*ßflid)ten. — — 916er Sidj, Solore3, Sid) f)abe id) nid)t

oergeffen, nid)t eine ßinie ©einer eblen ©eftalt, nid)t bzn

leifeften ©ebanlen, ber je Seinen Sippen entfd)toebt. 35on

ba an, too id) Sid) juerft fal), geblenbet von Seiner

tounberbar burdjgeiftigten ©djönljeit, bis bamat3, als —
Sod) nein, id) ttritt nid)t vorgreifen, id) ttrilt mid>

bemühen, 2llle§ ju erjäljlen, tote e§ fid) zugetragen. SJtein

ttritbeS ©mpfinben ift ja gebänbigt burd) bie Seit unb

meine Jperjfdjtäge finb müber getnorben.

3fd) ttritt Sir ein bleibenbe§ Senfmal feijett, Solore3,

idj toitt nodj einmal in ber Srinnerung bie vergangene

3eit burdjleben unb mid) fo entführten Von ber <Sd)ulb,

mit toeldjer id) fo abfid^töloö Sein unb aud) mein Seben

jerftört Iqabtl
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The gods themselves can not

recall their gifts !

^ä) bin in Hamburg geboren. 2((3 einzigem Sc^ne

eines alten ^atrijierljaitfeS }at) man in mir btn jnfünf=

tigen Präger einer Ijnnbertjäljrigen $irma.

$ü) füllte biefe Saft, fo batb id) benfen lernte, nnb

f»ätte id) nidjt meine SJluttcr gehabt, bie man an§ mittet«

bentfdjen ©elefjrtenfreifen in biefe gefc^äftöariftofratifc^e

2ltmofplf)äre üerfet^t unb bie mein S)enfen nnb $üf)len

üerftanben, id) glanbe, bie Saft fjätte mid) erbrüdt.

33eibe, SJater nnb Dnfel, fielen nod) nnüergeffen in

meiner ©rinnernng, mit itjren fteifen SSatermörbern, glatt

rafirten ©efitfjtern nnb glanjlofen ©efd)äftöangen, nnb id)

()öre fie mit i^ren toürbeüotten Stimmen, bie nie ranker

nnb nie ttärmer ttmrben, mir bie 23ebentnng t)orpro!la=

miren, bie biefe üjre ^wa iti ber ©efdjäftötoelt ein-

nehme, nnb ba3 jtoeifeltofe ©lud einft üjr 9tepräfentant

fein jn bürfen.

3Jlein gnter Sktter! fjür ifjn gab e3 feine anbere

£ße(t, a(3 bie ber 33i3rfe, nnb feine merlantite Stnfdjcmung

trug fid) anf 3ltte§ über, toa§ er backte.
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SSßenn e3 fionftifte gab jttnfdjen if)m unb mir, fein

gutes §erj unb fein geredet fein tootlenber ©inn trugen

ttmfjrljaftig nid)t bie ©djulb. Unfere Segriffe Von ®Iüd

toaren nur oerfc£)ieben unb bto3 barin toaren ttrir gtetdj,

baß ttrir toafjr fein mußten unb felbft um be3 lieben

griebenS Söitten nicf)t oon bem abloeicfyen fonnten, toa§

ttrir für redjt erfannt.

®a3 ftmr in beut tuoljlgeorbneten, reiben ^atrijier^

fjaufe bennocl) eine einfame, freubenarme ßinbljeit unb

fjätte iä) nicf)t, toit fdjon ertoäljnt, meine SBtutter gehabt,

bie ben größten Streit i^rer ©eele in bie meine gegeben,

id) glaube, e3 f)ätte ftd) 5llte3 in mir jerfpltttert.

Syrern gütigen unb vernünftigen Ueberreben gelang

e3 aud), meinen 2)ater ju beftimmen, mid) anftatt in eine

§anbet§fd^ule auf ba3 ©tymnafium ju fdjiden unb fpäter,

nadjbem xd) jtoei Safjre Volontär in einem bem unferen

befreunbeten §aufe getoefen, nad) ßeipjig auf bie llnit)er=

fität Db ba§ Sediere nun, tote bie Singe einmal lagen,

für rnitf) ein ©lud getoefen, ttrill iä) baljin geftellt fein

laffen. %ä) fdjrieb jtoar, aU iä) oon ber Unioerfität

3urü(f fam, feine 2)erfe meljr auf bie fRüdEfette ber 2trbi=

tragerecf)nungen, bie auf bem Spulte lagen, fo tuie iä) es

als Volontär getrau, aber bafür Ijatte iä) nodj einen oiel

größeren Sfiiberttrillen gegen bie §aupt= unb ©affabüdjer,

fo baß eine beinahe franttjafte 9JMand)olie fid) meiner

bemächtigte, ^ä) toieber^olte nid)t mef)r bie ©cenen, bie

e3 leiber 3U oft gegeben, nad)bem iä) baS ©tjmnafium

oerlaffen, in toeldjen idj, nad) qualvollen kämpfen mit

mir fetbft, fd)eu unb Ijerjflopfenb in baZ Mitunter meines

33ater§ getreten tuar, um il)m ju erftären, iä) fönne fein

Kaufmann Serben, aber bafür tag jejjt bie unabweisbare

©ett)iß^ett Vor mir, baß idj meinen Reißen SBiffenSbrang
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unb meine fyinausftürmenbe 5ßf)antafie ju bänbigen fjabe

unb meine SCßünfd^e für immer ber ^irma -jum Opfer

bringen muffe.

3jdj Tfjatte meinen 23ater trotj 2lßem 31t lieb, um ju

einem ©etnattaft 31t ffreiten, id) ttn^te, er toäre baran

ju ©runbe gegangen, nnb fo fcergrub itf) benn alle meine

Hoffnungen unb befud)te, nadjbem id) Setpjig üerlaffen,

fein unb meinet OnfetS Somptoir.

$d) tturbe nid)t meljr ftrie etjebem mit ben S3orff)cilcn

be3 ßaufmannSftanbeS unb bem ©tanj ber $irma bi3 jur

Xteberfättigung gefüttert, aber bie 2ttmofyf)äre umgab mid)

bod) unb fie ttmr moberig unb unerträglid). ©tütjte id)

nur einmal 'einige 2lugenb(ide meine Stirn, toon aßen

3af)len mübe, auf meine §anb, fo toanbten fid) beibe

ßöpfe, fott>of)t ber meines S3ater3 tüte meinet £>nfel3 in

ifjren fteifen 23atermörbem nad) mir um unb fragten mit

ifjren um mid) beforgten ©timmen:

„gefjlt 3>tr etoa§, Sotfjar? ßommft 3)u mit bem

§auptbud) nidfyt jured^t?"

$d) fufjr bann au3 meinen Sräumen in bie §öf)e

unb ergriff ttrieber mit Stobe§berad)tung bie gfeber.

©ie toaren ja beibe t)oüer ©üte, aber felbft in biefer

©üte lag für mid) bamatS in meiner franffjaften ©tim=

mung bie fterile 3)ürre ber ^^^a JRofeertfen & Sie.

@3 ift mir felbft Ijeute nod), toenn idEj mid) in jene

3eit jurüd fcerfetje, al§ fäfje id) ben büfteren 9iaum in

bem großen §aufe, gegenüber ber 33örfe, bie l)of)en, fcer*

gitterten genfter, bie Üjr fpärlidjeS 2td)t erft über bie

fjof)en *ßulte ber 9iepräfentanten be3 Kaufes warfen unb

bann auf meinen ©djreibtifd) , ben tdf) trot$ aller oeräd)t=

lidjen 23emerfungen meinet 33ater3 nid)t mit einem 5ßutte,

ttrie e§ ju alten Seiten im §aufe fftobcrtfen Sitte getoefen
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loar, bertaufdjen ttottte. 3tf) i)öre nod) ba§ monotone

Äniftern ber gebern unb fütjte bie buntyfen ©erläge mei=

ne§ eigenen §erjen§.

9Äeine einzige gerftrennng in biefer büftern $eit

toar ber blonbe Äopf mit ben fd)litf)ten gleiten, ben id),

fobalb idj t>on meinem ©d£)reibtifd() in bie fg'öfyt faf), ge=

genüber am gfenfter entbetfte, baö einzige ©tücf *ßoefie

in biefer grenjenlofen Surre.

Db ityr ©efitfjt fdjön ober Ijäfctttf) fear, üjre ©eele

jn ber meinen ftimmte ober mtfjt? 3$ toeift ^a§ *)eu* e

nodf) nid)t, aber alle ©türme meines §erjett§, bie itf) in

(tyrifdjen Srgüffen anf ba3 Rapier toarf, gehörten iljr!

SÄctnc ^antafie malte fidj ein ©tücf ßebenSpoefie

juredjt, in todtytx ba§> fülle 9Mbtf)en im SWacparljaufe

mit SDlacfart'fdjen faxten leuchtete.

Stber aud) biefer Sranm paffte nidjt in bie girma=

Hoffnungen meinet S)ater3, ber nnn einmal ba3 ©lücf bes

jufünftigen SRepräfentanten be§ §aufe§ 9tobertfen & Sie.

naef) feinen eigenen 33ebürfniffen mobetn toottte, benn id^

glanbe felbft Ijeute nodj nidjt, ba% meine ©efunbljeit aHein

e3 ttmr, bie tljm Seforgniffe einflößte nnb er be3f)atb ba§

grofte Opfer brachte, midj für einige Qaljre nadj bem

©üben ju fä)icfen.

S3 ttar Ijauptjääjliä) bie nicfyt nnbegrünbete Quxfyt,

idf) fönne jenes blonbe 9Dläbd)en, bie feiner 5infid)t naä)

mir ntdjt ebenbürtig, ju meiner 2eben3gefäf)rtin toasten.

$ä) f)atte ©elegenljeit gefnnben, mit Slnna Kramer öfter

jufammen jn treffen nnb jtoar in bem §aufe einer 6ou=

fine meiner 3Jhttter, bie fo ju fagen ber ©d)öngeift ber

Familie toar. ©i'e falj im SBinter an iljren jours fixes

gern befonbere ©efeßfcfyaft bei fidj, ßiteraten, «ffünftler ober

fonftige talentvolle ßeute.
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Solan fitljrte bann Heine, fetb f1 1) erfaßte ßuftfpiete

auf, ftetlte lebenbe JBilber imb Vertrieb fief) fo bic 3eit

etfactö beffer, aU mit bem obligaten £age§flatfd(j. 3$
t)ättc ba an meinem 5ßta^ fein tonnen, tnenn nidjt ber

Xxud be£ Somtoirö 311 fefjr auf mir getaftet, benn iä)

mar bie redete §aub meiner £ante, berfaftte Sdfjerje,

bietete paffeube SBorte ju ben Silbern, improoifirte Spiele

unb toaä bergleicfyen mefjr toar. -Kleine Xante, bie miäj

Derftanb unb 9Jlitgefüf)t für miä) tjatte, aud) mein toentges

Satent t)ielteid)t überfdjätite, unterlieft e§ nidjt, mid) ge=

fjörig ju bebauern, unb um mir eine fjreube ju bereiten

unb fid) meiner ©efetlfdjaft ju tierfid)em, tjatte fie Slnna

Gramer in iljre ßreife gebogen.

2er Sötnter toax mir baburd) erträgtief) geworben

unb id) fing beinahe an, an eine 9Jlögtid)feit juüinftiger

@riftenj in Hamburg 31t glauben, tuenn 3lnna Sramer

bie 9Jteine ttntrbe.

©0 ftanben bie Singe, al§ mein Sßater eines Sageö

naü) beenbeter SDlaljtjeit feine ©ertüette fetjr forgfältig

jufammen legte unb gar nid^t bamit gu ©nbe lam, eine

(Sett)of)nf)eit, bie er jebesmat annahm, toenn er irgenb

ettoa§ SöefonbereS ju fagen fjatte.

9Mner Butter ©eftdjt verfärbte fid) unb fie faf)

forfdjenb nad) mir t)in, ba fie offenbar feine Stfjnung fcon

bem ijatte, toa§ mein 3)ater auf bem iperjen trug.

©ö fear Sonntag unb baju leuchtete bie f)errlid)fte

[yrüfylingöfonne burdfj baZ genfter, id) fcergeffe ben £ag
nie, ba iä) an tfjm mid) einmal ttrieber, in Qfotge teibiger,

tleinlidjer
, pfjitiftröfer Unannehmlichkeiten, bie id) bie

gan^e SBodje auf bem Somptoir gehabt, in befonberö

bumpfer Saune befanb, ju toeldjer biefe fef)nfüd)tige QftiUj*

lingöftimmung ber 9latur einen f<J)merjtid}en ßontraft
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bot. 9Jleine SDtutter brefjte frampffjaft an ben ©pitjen

if)re§ fd^tüatjcn ©eibenfteibeS unb iä) fjatte miä), tro£ ber

Stilette be§ §aufe3 nidf)t eljer aufjufteijett, afö bis fie bie

£afet aufgehoben, an ba§ $enfter begeben unb faf) trau-

rig in bie golbenen ©onnenftral)fen.

„ßotljar!"

%ü) faf) mitf) um. 2Mn 23ater Ijatte bie ©ertnette

auf ben %i\ä) gelegt, fyielte mit feinem golbenen 3al)n=

ftotfjer unb ijatte fein ttidfjtigfteS ©efid£)t angenommen.

9Jtir graute!

„Sotfjar, §aft Su ßuft jum Keifen?"

Sunt Keifen? SBar e3 heiter nidf)t3, \va§ er mir ju

fagen fjatte?

®3 ttar ja fd)on eine abgemalte ©ad£)e, bafs idf) im
3Jlai hinüber naä) ©nglanb fottte.

,,%ü) lönnte Sir," fuf)r er fort, notf) efje iä) 3eit

jum antworten gefunben, „eine günftige ©teile in einem

ber erften Käufer in 3Jlejico fcerftfjaffen , toenn Su Sid)

entfetteten fönnteft, Siä) auf jtnei ^al^re fcerbinblid) ju

mafytnV

Sie greube, f)inau3 ju fommen au§ biefer ©tabt r

bie, obgleid) meine §eimatf), mir unerträglich ttar, leuch-

tete tooljl fo fefjr auf meinem ©efidjt, ba$ mein 93ater

fädelte unb fortfuhr:

„@3 fcfjeint, Su ttrilligft bebingung§lo§ ein, unb e£

ift ba3 gerabe fein angeneljmeg ©efüfjt für un§, Seine

Sttern. ^nbeffen Su follft erft Kaufmann fein unb bann

9Jtenftf) unb Su fannft in ben Kolonien fcriel lernen, fefjr

Diel, ba§ ift gettrifs. Slu^erbem Ijabe iä) t)or allen Singen

babei Seine ©efunb^eit im Stuge, Sein 9Jlil(f)fuppengefi^t

gefällt mir nitf)t unb noef) Weniger Sein a^at^tfd^e§ ar-

beiten. Ser jufünftige Sfjef be£ §aufe§ Kobertfen & Sie.
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foll eben fo frifd) unb elaftifd) geiftig hrie förperütf}

fein, er foll burcf)au3 gefunbe 2lnfd)auungen f)aben, frei

tion jebem Slnflug überfpannter romantifcfjer gftirreit.

3)a3 Opfer, tneld£)e3 toit bringen, 3)id) gefjen ju (äffen,

ift ein grofceä, itf) f)offe, 35u bift 2)it ba3 felbft be=

toufjt"

üfteine JJlutter f)atte fid£) ttäljrenb bcffcn füll öer=

galten, bie Slermfte, aber je|t lag itjr &opf tobtbleid}

gegen bie Seljne be§ Stul)le3, anf bem fie faft, nnb £f)räne

nm Stfjräne rollte über if)r ©efidfyt.

Schnell, tt)te ein ©ebanfe ijielt iä) fie in meinen

2trmen, id) fagte nid£)t3, aber icf) ftreitfjelte iljre §änbe

nnb füftte fie. 3um erftenmal im ßeben flieg mir ba-

mal3 ber ©ebante anf, tnie t>tel tt)of)l iljre Seele gebarbi

©o tnie fie einmal veranlagt toar, mu^te fie in triefer

$ltmofpf)äre tagtäglidf) Mangel leiben, ba3 fagte mir jejjt

jebe £f)räne, bie langfam in i^ren Sdfyofs fiel.

2Mn 33ater ging unruhig im 3iwwe* J)in unb fjer,

murmelte etoaS fcon t)eräcl)tlicf)er 2öeiberfd£)tt)ä(f)e ^tnifd^en

feinen 3^^ unb 6at mid() fd)lieJ3lid) , ifjn mit meiner

üötutter allein jn laffen.

$i) nal)m meinen §ut nnb ging t)inau3 in bie grill}*

lingSfonne. ®3 Ijatte fiä) eine mächtige ©etynfudjt in mir

aufgebäumt bei bem ©ebanfen, frei fein jn bürfen unb

f)inau3 ju pilgern in eine neue, fcl)ön geträumte SBelt.

Selbft bie Sdjränen meiner Butter unb il)r bitterer

Sd^merj bei bem ©ebanfen einer Trennung fcon mir,

iljrem einzigen Sollte, t)ermod(jten fie nidf)t nieber gu

brücfen unb meiner (Seele $lug ju lähmen.

$d£) üergeffe fie nie biefe Stunben, in benen icf) ofjne

ju überlegen immer toeiter ftürmte, aU tnäre id£) jetjt

fdfjon auf bem Sßege ju bem golbenen oben, meiner *ßf)an=
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tafic leine Seffetn anlegte unb beraufdjt in bett blauen

Steuer faf)

!

9tuf ben fttoöpenben 23äuttten fcfjtug eine ®ro|fet il)t

erfteS SiebeSlieb nnb mir toar e§, afö f)ätte fie alte bie

feiigen £öne herausgeholt au3 meiner eigenen SBruft

!

3d) faf) oor mir ba3 etoige 3Äeer mit feiner ^eiligen

tftufje unb füllte bett 23alfam feines geträumten $rieben§

!

Unb bann ftieg, ttrie au3 feinem Schaume geboren, tum

meiner ^antafie fcerftärt, bas Söitb SInna Sramerö bor

meiner ©eele auf! 3Äit ber ©etoipeit iljrer Siebe, bie

idj mir noä) tyeute berfRaffen muffte, toollte iä) alle bie

§errtid)feiten fcfjauen unb genießen!

6rft aU bie Sonne ju finlen begann, trat bie Söirl=

tidjfeit toieber an miä) fjeran. Sine ©efjnfudfjt naä) mei=

iter -Kutter, bie t)ieQeid^t in troftlofem ©djmerj in tjjrent

Mitunter faf$, ergriff miä) unb ttrie mit einem 3auberfd)tag

mar iä) nüchtern geworben.

$d£) fing an, barüber ^u pl)itofopl)ireu, toie tief baö

Slenb im 9Jtenfcf)enfein liege unb ttrie unfere Ijeifteften

2Bünfd)e gerabe benen fo oft ©djuterjen bereiten, bie ttrir

am meiften lieben. 3}on einer Stimmung in bie anbete

gejagt, faf) iä) nur im ßampf ben Qtütä be3 ©rbenloofes

unb als iä) über bie ©äjtoetle t>on meiner Sftutter 3itnmer

trat, toar iä) refignirt genug, meine 2öünfd£)e ben ifjren

unterjuorbnen.

$ä) Tratte bie Seilte leife aufgemalt unb ba eö fdjon

bunfel im 3immer toar, tonnte iä) meine 3Jtutter niä)t

gleit!) feljen. ©ie erljob fid) t>om ©effet, ber am fjfenfter

ftanb, fam mir entgegen, legte ifyren $opf an meine

©ä)utter unb fagte fanft:

lf^ä) toar fcorfjüt egoiftiftf), ßotljar, unb badete nur
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an mitf) unb meinen 5lrenmingö]cf)inerj , aber tuenn bie

fReife gut für Seine (Sefunbtjett tft, toie Dr. 9)tom|en

tyapa üerfidjert t)at, fo mill id) feinen Sintoanb ergeben

unb ftiöc galten."

Ser Sftutter Stimme sitterte , bie Sfjräneu bie fie

t)ielletd)t feinte, üerbarg bie Sunfelfjeit unb mein 3ugenb=

egoiSmuS Tfjatte tängft lieber bie Cberljanb gewonnen.

$d) füfete iljr banfbar bie §anb unb leitete fie jum

SDitxm.

SBir fpradjen tion altem SDtögltdjen, t>on bem £>an=

bel§f)au§, in tnetcf)e3 \ä) eintreten foftte, t>on bem £ag
meiner 9Ibreife, ben mein Söater fct)on feftgefetrt unb t>on

iaufenb ßteinigfeiten, um bie baz 3Äutterljerj meinet*

Ijatben forgte unb fitf) quälte.

SBäljrenb beut Slttem fcf)h)ebte ber Sftatne 2(nna Sra=

mer§ auf meinen Sippen, id) tnollte meiner SJlutter meine

Siebe beizten unb ifyren ©egen erbitten.

Ob fie meine ©ebanfen erriet^?

3d) toeife e§ nitfjt, aber fie fagte nadf) einer 2£ei(e,

tüätyrenb iä) bie Hängelampe herunterjog , um fie cmju=

äünben:

„ftidjt toar, eine3 t>erfpriä)ft Su mir, Sotfyar, etje

Su beute 2lbenb mein 3immer t>erläffeft ?"

3$ tiefe ba3 Sünbfjolj, tt>eld^e§ idj in ber £>anb

fyielt 31t 33oben falten, unb fat) fragenb in iljr ©efidjt.

If^ä) tüeif}," fuljr fie mit teifer, etttmS bebenber

©timme fort, bie id) nod) fyeute ju fcerneljnten glaube,

,,id) toeifc, Slnna Gramer ift Sir nid)t gteitfjgütig , id)

toei§ nid)t, tute tuett Seine ©efüljle geljen, id) toxii mirf)

audj nidjt ermeffen, Seinen £erjen3ttuinfdjen bie Stiftung

31t geben, getiuf; nidjt, aber id) faun mir nidjt benfen,
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ba£ fie ba3 2ßeib fein fottte, bie ©ein ganjeS 3ufünftige£

3)enfen au^ufülten fcermöcfyte."

%loü) ^eute motzte idf) meinen ßopf in meinet Unt-

ier ©d)o§ bergen nnb Slbbitte tljun, für ben bitteren,

flegelhaften £on, mit toeldjem id) \t)x bamaU erttriberte:

„23ift 2)u t)on 5ßapa beauftragt, mir biefe Siebe

au^ureben, tote jebe3 anbere ©mpfinben, tt)eld£)e3 fitf) ein^

fam aus ber 9Jtaffe t>on Sagten au3 meinem £>er;$en

ringt? SBemt bem fo ift, bann bitte iä) 2)id£), fpare bie

3Jtüf)e, benn id) liebe 2lnna (unb je|t bäumte fiä) mein

©efüfjl unb überflutete mein §erj) iä) liebe fie unb fo

ttmfjr mir ©ott tjelfe folt fie einft mein SBeib toerben.

%ü) Ijabe ©einen unb be3 23ater3 SBünfcfyen nadfygegeben,

al§ man Oon mir verlangte, bie ttriberlicfje ®rbfd£)aft ber

$irma 9£obertfen auf mid£) «ju nehmen unb jümr mit bem

obligaten ^atrijterbünfet , ber fitf) in jeber 9JHnute auefy

nod) biefe3 ©lücfe3 betnuftt fein foH; id) fyabe fie auf miefy

genommen biefe traurige @rbfd)aft, bie mir bie Schultern

tounb brüdt unb jeben freien Stufflug in ben blauen

3lett>er läljmt, aber iä) toerbe mir leine 33efef)te auf=

oftroiren laffen, bie midj in ber Sßafy einer fünftigen

ßebenögefä^rtin beeinftuffen fönnten, ba3 laf* ®ir unb

ü)m gefagt fein."

Unb bann tnanbt ic£) mitf) um, trat an ba§ ^nfter

unb faf) in bie büftere 3laä)t

®3 motten einige Siugenblicfe vergangen fein, \<fy

ttm^te e§ ni(f)t, aber iä) füllte plö|li(f) meiner -Kutter

toeidfye §anb auf meiner ©d^ulter unb ifjre ©timme fagte

fanft:

„2Benn S)u Slnna liebft, ßotfjar, unb 25ein §erä fie

begehrt, idf) ttefjre S)ir niä)t, iä) fyaht nxtf)t§, gar nichts
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gegen fte, aber baZ attenfdjenfjerj ift ein feltfam 3)ing,

toaS unnatürliche 2)ert)ä(tniffe un3 Ijeute aU unfer ©lud

erfdjeinen laffen, tnar nur ju oft ein Ürugbilb aufgeregter

ip^antafie unb wirb morgen unfere Dual, ©timmuugeu

finb fieberhaft, tüir feiert in it)nen nid)t !(ar, tr»eit tnir

ntdjt gefunb finb. Solche fdjttmngoofle ©tunben, tote ein

naljer 2lbfd)ieb unb anbere aufregenbe ©reigntffe fie mit

fid) bringen, reiben mit fid) fort unb ba3 arme 9Jienfd)en=

^erj beja^It fie oft mit einem Seben üoll elenber !ftüd)=

ternljeit."

®ie Stimme meiner üDlutter ttar, toätjrenb fie fpradj,

immer unfidjerer getoorben, enblid) fd^toteg fie. ©ine f)ei^e

X^räne fiel auf meine öanb. ©ie tjatte fidj abgettmnbt

unb tooltte offenbar mir, iljrem ©oljn, if)re SJetoegung

verbergen, $d) tt)at besfjalb, at3 f)ätte iä) ben ©inn

ifjxer Söorte nid)t Oerftanben unb blieb regung£lo3, aber

fie fenften fid) bod) mit tDuc^tiger ©djtoere ju etüigem

<§ebäcf)tniJ3 in meine 23ruft.

6rft naä) einer langen 2Mle, loäljrenb toelc^er neben

meiner Butter bteidjem ©efid)t ba^jenige 5tnna3 leudjtenb

t)or meine ©eele trat unb id) mir gelobte, falt£ fie jemalö

bie 9Jteine ttntrbe, fie gettrifs glüdlid) «ju matten, fetjte id)

mxä) neben fie in ba§ ©opfya.

„%<$) f)abe uid)t3, gar nid)t3 gegen Seine Siebe,

öotfjar/ begann fie abermals, „aber id) bejtneifle, ob fie

bie toaijxt unb ed)te ift, füge beö^alb nid)t ju meinem

S/cennungötoet) nod) bie ©orge um ®ein jufünftigeS ©lud.

$rüfe ®id) unb laft aud) 3lnna bie $eit ba%u. ßiebt fie

£id), fo ttmrtet fie ätoet ^a^xz
r

tfjut fie ba3 nid)t
"

,,©o toar ifjre ßiebe feinen Pfennig ttertfj," tr»arf idj

mit bem Ungeftüm ber ^ugenb bajttnfdjen, „ba3 ift flar,

aber eö märe aud) erbärmtid), an mir felbft jt^eifeln ju
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Vüotten unb ttric einem unmünbigen Schüfet mir t>orf)er

eine Stufgäbe ju ftelten, efje mir ber 5ßreiS toirb. 3jtf)

fann eS nidfjt, 2Äama, bei (Sott, icf) lann e§ nid)t."

3c£) erfjob mid) abermals unb ging mit großen

Stritten im 3immer fyn m^ *) er r
bann fetjte id) mid)

lieber neben meine SDtutter unb jagte nod) beftimmter

unb ungeftümer als baS erfte 9)M:

„3$ fann eS md)t, SJiama!"

„SGßaS fannft Su nid)t, Sotfjar?" fragte fie, nadjbem

fie bie f)ert>orbred)enben Sutanen fortgettrifd)t unb jenen

energifdjen ü£on angenommen, ber il)r feiten ju ©ebote

ftanb, aber ber bann etoaS llntoiberftef)tid)eS fjatte. „2öaS

fannft Su nidjt? 83ebarf Seine Siebe einer Reffet? JBcr*

lange icf) tion Sir ju entfagen? $ü) traue Sir ju, falls

e§ bie ed)te Siebe ift, aud) oljne baS ausgekrochene

Söort, feft ju bleiben, aber icf) möchte Sir baS etenbe,

bemütfjigenbe ©efüfjl erfyaren, einft bei Seiner SWldEIcl^r

t)on Seinem ganzen fjerrlid) erträumten ©lud nichts

mefjr ju Ijaben, als bie $effel ber 5ßffid)t, mit toeldjer

Siel) baS gefprodjene Sßort in Sanben f)ä(t. Su fdjeinft

feine @infid)t f)aben ju tooffen unb Seiner SJlutter biefe

©tunbe ju erfdjfteren. 2ßot)fan
, fo tl)ue ttmS Su tniltft,

aber aneine ©inttriltigung unb meinen Segen gebe idj

jetjt nod) nidjt." Unb fie öertie^ baS 3immer un *> ^ e§
mid) allein.

$d) ttmr trotzig unb eigenwillig unb grollte tfjr, ifjr,

bie fo lange id) lebte nur Siebe unb Sulbfamfeit für

mid) gehabt. %ü) Wollte männlicf) Jjanbefn oljne jeben

©influfc unb Ijiett mid) für feft unb dfjarafterüolt, als icf)

jefet meinen Jput naljm unb tro| 91ttem bireft jur 2ßof)=

nung Slnna SramerS fdjritt.

3u>ei £age fpäter follte id) mid) einfd)iffen, id) fjätte
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feine anbere $eit mefjr gefunben, afö bicfc ftitte ©onntag*

abenbftunbe. 3>en ganjen Sag fdjon fjatte mid) bie S3er=

mutbung geärgert, bajs'ntein SSater abficf)tltcf) erft fo furj

öor 2(bgang be3 ©teamer§ mir üon feinem platte ge=

fprodjen, nm mid) üon Slnna ju trennen, toomöglid) oljne

»bföieb.

3d) tooltte mid) mit meinen 24 Sauren nidjt mefjr

bebormunben laffen, mein ©tolj bäumte fid) bagegen, itf)

tüottte jeigen, baft aud) mein SBilte mir fjeüig fei, tro^

alten £>inberniffen ber Sßelt.

SDiefe ©ebanlen tagen aber bennod) im ßampfe mit

ber Siebe unb Sßietät für meine Butter, als idj burd) bie

fjellerleudjteten Strafen fdjritt, bie p 9lnna§ 2ßol)nung

führten.

Sßar tf)re Sitte unbillig ? 93eburfte eg, um uns treu

ju bleiben, be§ binbenben SöorteS? 3$ tüat meiner

Siebe getoijj, ba§ jagte mir jeber laute ©djlag meines

§erjens. konnte id) e§ meiner SJiutter verargen, toenn

eigene kämpfe fie toorfidjtig gemalt unb beforgt um ba3

julünftige ©lud ifjreS ©oljneS?

2lber ttmren ifjre SGßorte nid£)t t>ielteid)t Söerfjeuge, mit

benen fie ben 23efet)len meinet SJaterS nad)fam?

öatte er fie nicfjt allein ju tyredjen verlangt unb

tnaö fonnte anberö ber 3tx>ed itjrer Unterrebung getuefen

fein? 9Jtein 33ater toar ©efpot, er toollte ba§ ©ängel=

banb, an loeldjem er ben ßnaben geleitet, auä) je|t, ba

id) SDlann ttar, nidjt au§ feinen §änben geben. $d)

fonnte nidjt nachgeben, toaljtf)aftig nidjt in biefer 2lnge=

legcnljeit, bie einzig unb allein mid) betraf.

Itnb id) ging mit energtfdjen ©djritten burd) eine

jtpeite unb britte ©tra^e, oljne ju bemerfen, ba% id) längft

am öaufe 2lnna ßramerö oorüber toar.
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2ßar er aber ntdjt bodf) mein 2)ater? Siebte er mid|

tticf)t, totnn auä) in feiner SBcifc unb Ijatte er ntdjt ein

Stecht baju, feine SBünfdje augjufpred^en?

ßr fjiett nun einmal ben 9tepräfentanten eines ge=

arteten §anbel3l)aufe3 für ben tmcfytigften 3Jienfd£)en unter

bcr Sonne, ttmr e§ ntcfyt natürlich, ba£ biefer ©tettung

fid) jebeS ©efüljt unterorbnen muffte?

3dj blieb plöijtid) fielen unb ftampfte mit bem Süße.

3)a3 toar ja 2We3 ganj lädjerlicl), tt)a§ itf) ba äufammen

pfjttofopfjirte. SJtein SJater ttmfete tnetteidjt nidjt einmal

um meine Siebe, bie ficljerlidfj in feinen Slugen eine 33a=

gateße ttmr, unb nur icf) bin feige unb fjabe nid£)t bm
SJtutlj eine §anblung ju begeben, bie idj für mein per=

fönlicfjeS 9^ec^t erachte, um ber lranff)aften ©rille, meiner

Butter SBiUcn. @o tteit gingen ifjre 9ted)te nidjt, ge=

toi§ ni(f)t!

llnb iä) ging je^t fjaftig jurücf unb elje id) midj

tierfal), gog icf) bie ©djetle am Sramer'fdjen §aufe. $d)

ging langfam bie treppen hinauf, ein eigentümlich

SBelj befd)tid) mid). $d) liebte 2tnna unb bie Siebe madjt

milbe unb roeidfj.

konnte fie mid) aber üollfommen glüd'lid) matten,

ofjne btn ©egen ber SJlutter?

206ie eine fjeitige Offenbarung fam e3 über mtd(j,

mein Sntfd)tu§ ttmr gefaxt, Slnna muffte ofjnebie^ ttriffen,

ba% iä) fie liebte, aber baZ binbenbe Sßort follte unge=

fprodjen bleiben.

yioü) fe^e id) im (Seifte ifjr fanfte3 ©efidjt erbtetdfjen,

al3 id) fcon meiner naiven Slbreife unb ber langen £ren=

nung fprad). S^re SDiutter, bie tt)of)t feine 2lf)nung t)on

unferer Siebe f)atte, fragte mid) nad) allen ©injel^eiten,

nad) bem Älima, nadj ber gefellfd)aftlid)en (Einrichtung
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DJtejicoö k. unb plauberte un£ glüctlicf» ü6cr bie 3lbfd)ieb3=

ftunbe. Slnna neigte inbeffcn iljr füllet ©eftcfjt tiefer auf

ifjre Stieferei, nur jutoetlen toax e3 mir, toenn idj ju ifjr

hinüber faf), als 06 it)re Sippen tetfe bebten.

^tf) urnftte ungefprodjen, ba£ fie mitf) liebte, icf) toufjte

e3 beftimtnt unb als iä) xijxt §anb beim Sortgeljen feft

in ber meinen f)iett unb meine Slugen bittenb in bie itjren

fenfte, ba tag ein ©tan<5 fcon Siebe über ifjren 3ügen au3=

gegoffen, ber fie faft jur Sdfjöntjett toerftärte.

21(3 icf) bi§ jur £>au3tf)üre gefommen ttmr, toanbte

icf) mief) um, fie ftanb nodj auf berfelben Stelle, baö Sid)t

in ber jitternben §anb. ^n xi)xm Singen glänzten SPEjtä»

nen, aber fie tneinte nicfjt

$d) trat f)inau3 in bie teere Strafe, meine ßraft

\vax ju @nbe. $m §erjen aber gab icf) mir ba$ Zeitige

23erfpred)en , ifyc treu bleiben 31t tnotten, tote fief) auefj

mein Seben geftatten mödjte.

;jcf) fonnte rticftt naef) §aufe gef)en, jetjt nodf) nicfyi

^cf) ftürmte f)inau3 in bie Söeite. Sdj muftte allein fein

mit meinem gequälten §erjen, unb meine 5Erenmmg§=

jetjuterjen f)inau§ftöf)nen in bie üerfcfjttriegene üftadjt. Sauge

fa£ icf) im $art unter einem einfamen Sinbenbaum, legte

meine pod^enben ©cfjläfe an bm f)arten ©tamm unb pf)ito=

fopfjirte über ba§ SDfcenfdjentooö.

Söaren nidfyt Söibexfprüdje unb ßonflifte toof)in icf)

flauen mochte, fetbft in b^n engften ©renken unferer

gamitte?

9Mne3 23ater3 Söege fonnten nie bie meinen fein,

tt)a§ er ©tücf nannte, ttmr meines SebenS Ouat unb ba=

neben meine SJlutter mit ifjrem untierftanbenen Seib. 2)a3

Seben trieb fie auf ettrig ttmnfenbem ßafjne ätnifcfjen btn

5)}fficf)ten für ben ©atten unb ber Siebe jum einzigen ©ofjne!

^Jierifantfdje Ücouctlen. 2. 9iuff. 16
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Unb boä) fonnte fie ftörettb jtoif^cn mid£) unb meinet

§erjen§ ©tücf treten!

9Jtu£ benn ber SOtettfdj crft buxä) kämpfe geläutert

werben, itrie ba§ eble üütetall burdf) bie flammen, auf ba%

er braud()bar toerbe für ba§ Seben?

lieber bem Slllem aber, tt)a§ burdj meine (Seele ge=

fahren, fdjtoefite, gtönjenb tote ein SJteteor, meine ftiße

Siebe.

2lnna3 33itb im ^er^en, ba% iä) ba, allen Stoiber

=

toärtigfeiten pm £rot$, ftitt bettafjren tollte, überfäjritt

iä) bie ©djtoette meinet Stternl)aufe§. 63 lag fd£)on alles

im tiefften ®unfel ! $d) ^lieb einige 2lugenblitfe ftetjen

unb betrachtete tt>et)mütl)ig baZ ernfte §au3. $ä) tjatte

tttd)t triele frofje ©tunben in bemfelben beriebt unb bocf)

toax iä) traurig, e§ ju t>erlaffen. SBer trug bie ©dfjulb,

ba£ e3 fo getoefen toar? 3Mtt $erj fonnte feine 2tnt=

toort geben, aber jum erftenmale fam mir ber ©e=

banle, ba% ftrir un3 gegenfeitig eigentlich toel) tfjun, otjne

e§ tierljinbern ju fönnen, ba$ ttrir fd^toer tragen an un=

feren Qttbttribuaütäten unb ba£ toir nur ju oft Seiben

bereiten muffen, toenn toir nicfjt djarafterlofe ©efd^öpfe

finb, bie fiel) ttrillfürlidE) tnerfen taffett.

$ä) betrachtete bie genfter Ijinter h)elä)en meine

Sltern fdfyliefen. $ä) Ijabe fie lange betrachtet.

2ßar e3 meinet 3>atcr§ @goi§mu3, tüte iä) jeitoeife

glaubte, ber midj) öott \iä) gab, ober feine übergroße

Siebe?

üöleine Stugen feuchteten ftdj. $&) fd)fof$ bie Stljüre,

bie iä) immer notf) in ber £>anb t)ielt unb fuc^te mein

Sager.

$n ber 9la(J)t umloften miä) füfce, glücflidje träume,

2tnna3 S3ilb in fcerftärter ©djöttljett umfäjtoebte miä).
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3$ £)atte red)t gefjanbelt, id) füllte ba% felbft im

Slraume.

Slnberen £ag3, fobalb id) meine SDlutter allein fanb,

jagte id) iljr, ba£ id£) 21b|djieb Don Slnna genommen, oljne

ha% binbenbe SBort ©ie 30g mid) an ifjre Söruft nnb

tierfprad) mir, ba§> 9Jcäbdjen näljer !ennen lernen ju

tnotten nnb über fie ju toadjen, bi3 fie biefelbe felbft ate

33rant in meine 2lrme legen fönne.

SDleine tljeure SJhttter! SWodj fefje id) itjr bteid)e3,

liebes ©efid)t am 2Ibfd)iebsmorgen , tüte fie mir lädjetn

tüoltte unter ftrömenben S^ränen. 91od) felje id) fie, al§

id) mid) aus bem Sßagen bog, mit bem £udj ft>infen nnb

bann jurücf finfen an bie falte 3öanb.

21d)t Sage fpäter tnar id) anf bem atlanttfdjen £)<$ean!

3>a§ $ftiefenfd)iff trug mid) mit gewaltigen 2ttl)em=

gügen einer l)err(id) geträumten SBelt entgegen! lieber

un3 blante ber §immel nnb bie Sßellen tanjten im ©on=

nengolb. 93tane Seele ttmrbe tneit, fie breitete ifjre gütige

an§ nnb fd)tnang fiel) fjmtoeg über bie fteinüdjen 95ebing=

niffe be§ 2eben3!

2>ie SBocljen Verflogen ttrie ein tbJjtttfdjer Slraum. $d)

faf) bie ©eftabe Don Guba in iljrer berfd)toenberifd)en

Sßradjt nnb genojg unter bem üliefengefädjer ber $önig§=

jmlmen jum erftenmale ben unbefdjreiblidjen Sauber einer

tropifdjen 3taä)t Söeraufdjt tum bem Sufte tljrer meinen

Stützen, befang id) Slnna ©ramer nnb meine Siebe.

Sßenige Sage fpäter ftanb über nn§ am Firmament,

leudjtenb auf bunftem ©runbe, baZ fübltdje Äreuj. 2öir

txmren im §afen öon 25era=Sru-5.
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And soon his eyes had drunk her beauty up,

Leaving no drop in the bewildering cup —
And still the cup was füll!

^ie feilte ber ^tarntet übet btn toelfen Säumen
blaut unb bie Sonne ü)re blenbenben ©trotten fo gleidfj*

gültig über ba$ bittre ©eäfte breitet! ^re ©tut!) f)at

alte ber tyeifce ©ommer berjetjrt unb nun ift e3 £>erbft

geworben, tf)re «Kraft ift toerbraudjt!

SGÖie gang anberS fenften fief) bamal§ ifjre ©trafen

über bie breiten ©trafen üon Sftejico. SBie trau! fie

ben pertenben Streut, toetm ic£> früt) morgens auf meinem

braunen §engft über ba3 Sßflafter trabte, um im 5^afeo

!Kuet>o meinen Sfftorgenritt ju machen, ©o tneit ba& Singe

faf), nur laäjenbe ©ebilbe! 3>ie burcf)ficf)tige öuft 30g

frifd) über bie toeite ©ierra unb fenn<5eid)nete bie Äette

ber ßorbiEeren, bie traumhaft fdjön ben fernen §orijont

begrenzte,

9£ecf)t3 unb linfS bunfetäugige Sreotinnen an btn

©eiten ifjrer pfjantaftifd) gefteibeten ßafcaüere, bereu mufi=

talifcfjeS Sachen nur üon ben toeitfjen Sauten ber fpani=

fcfyen ©^radje unterbrochen tmirbe.
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9lid)t baö leifefte ©efüfyl Don §eimtt)ef) fcermocfyte

einen ©dreier über meine glücftiäje Stimmung ju werfen.

3tt)ci 3a^rc fang bitrfte itf) frei fein, jtoei 3<rf|re

meine ^antafie mit ben fremben 2Bunbereinbrücfen fätti=

gen, bie bie Sftatur T^ier fo ücrfd^tDcnbcrifd^ bot.

Unb bann, toann iä) jurücffeljrte, bann leuchtete mir

2lnna3 ßiebe, mit ber iü) baZ, StlteS nodf) einmal ge=

niesen fottte in ber Erinnerung!

©elbft ber üaufmannöftanb fjatte mdjts 23ittere3

meljr für rniä).

SDtan toax Ijier, aud) gefdjäftlid), nidjt engljerjig ürie

ju §aufe unb mit ben glänjenben Empfehlungen, mit

benen midf) mein SBater t>erfef>en, toax iä) tttdjt nur ein

gern gefebener ©aft in btn angefetjenften ^amitien, fori*

bern f)atte mid£) aucf) balb in ber beutfcfjen ©efettfdjaft

3u einer Ijerüorragenben Stellung emporgefdjtoungen. 9Jian

fanb bort in ben leiten Räumen allabenblid) einen ange=

nehmen Söertef)r unb ba iä) mit fleinen ©ebidjten unb

Sluffätjen ba% neue Unternehmen ber beutfdjen 3eitung

unterftü^te, fo boten fiel) immer toieber 2lnfmtyfung3punfte.

Steine 2lrt ju beuten befam eine anbere 9tid£)tung.

$ä) muftte mir eingeftefjen , ba§ tt)of)t auf ben Uni=

fcerfitäten, h)ol)in früher mein ganjeS Streben lenfte, bie

gacl)gelel)rfamfeit ein weiteres $elb Tratte, aber ba% fjier,

jenfeitS be3 C^eanS, tt>o bie SJlcnfd^cn gereift, tljeiltoeife

aucf) Dom Seben mefjr gefault toaren, bie allgemeine 2Hl=

bung mcf)t3 ju toünfd^en übrig lieft.

®a gab e§ leinen fleinticfjen, engfjerjigen ^Beamten*

neib, feine trämerf)afte 58erecf)nung ber ©efdjäfte befreun=

beter §anbetöf)äufer, man arbeitete, genoft ba§ ütb^n unb

träumte fidf> in 3ufunft ein 6röfu3, ber auf feinen ßor=

beeren rufjen ttmrbe unb mit ^reuben äitrüdf benfen an
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bie verlebten Sugenbjatyre unter bem meinen £ro:penJ)im=

met 2Jlej[ico3.

Metrie Seele breitete i^re Stiftungen unb immer

mää)ttger befynte fitf) atle§ ©ro§e unb Sd()öne in meiner

33ruft! S)a§ Sttlb meiner Siebe nafym mel)r unb met)r

eine ibeale ©eftaltung an unb mit ber ttad)fenben ©e=

funbfjeit ttmrbe aud) bie gäl)igfeit glüdtid) ju fein, mäc£)=

tiger in mir. 2öa3 iä) füllte toar frei fcon Iranßjafter

(Sentimentalität, iä) genof] ba$ Seben, tote e£ fidfj mir

bot unb oermif^te nid)te!

©lücffetige ^ugenbjcit!

3m beutfd£)en §aufe toar 2M. ®a§ 25eftibü( ftrape

im glänäenbften Sidjtermeere. ©ro£e ejotifcfje ©etüäd^fe

begrenzten oon beiben Seiten bm toeidfjen SeppidE), ber

Oon ber ©infaljrt an bie üEreppen becfte. 9%aufd)enbe

SJletobien, Oon ber ßpernfapelte ausgeführt, jubelten

ben anfommenben Samen entgegen, bie in glcrn-jenben

33allfoftümen mit SStumen unb ©pitjen, au3 bem SBagen

fliegen unb an ben Strmen ber SaOatiere bie 2/ceppen

hinauf fcfjtoebten. SJlan faf) ba jtoifäjen ben größtenteils

nur beutfdjen Ferren, Samen faft aller Nationen. Sd£)mää)=

tige Sngtänberinnen inmitten ernfter, fompafter Seutfäjen,

reijenbe Spanierinnen unb glutäugige Kreolinnen. $n
ber Zi)at ein Äranj, toie er begeljrenStoertfjer faum auf

einem anberen Sßlatje ber SBelt ju finben fein motzte.

3ä) toar beim SSorftanb unb Tratte allerlei Keine

23erpflicf)tungen übernommen. 9Jtau rief mid) l)ier unb

bort i)in unb Verlangte meine 9Jleinung.

3toä) toar iä) nit^t fidler, ob alle getabenen Samen

angefommen, at% mein greunb Smil Scheiben, toeltfiem

baS Arrangement ber Stände oblag, ben äJlufifanten einen

Sßinl gab unb man jur ^olonaife antrat. 3$ fetbft Ijatte
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nod) feine Same cngagirt, ttmr überhaupt fein aüäugrofser

$reunb t)om Sanken nnb backte gerabe in bem Slugenbticfc

tt>ef)tmitt)ig natf) §aufe, aU bie tfjettoeife feljt frönen

nnb glüdßidjen 5ßaare an mit vorüber gingen. @3 gibt

in ber $rembe fotcfje Slngenblicfe nnb merfttmrbigertoeife

fäffen fie un§ bann oft am tiefften, tnenn ttrir am f)ei=

tetften fein möchten, %ü) fing gerabe an, mid) mit Söottuft

biefer Sefjnfucfyt fjinjugeben, als ein 3)iener meinen 5lrm

berührte nnb mir juftitfterte, bafe eben nocf) ein Söagen

t)or bem portale fjatte.

3d) flog mefjr, al3 idfj ging bie Stoppe hinunter nnb

fanb gerabe nocf) 3 eit eine junge Same öon iljrer toeicf)en

3(tla3umf)ültung ju befreien nnb biefelbe ifjrem fjarrenbett,

reid) gaöonirten 93ebienten über ben 2lrm ju Werfen!

@f)e id) inbeffen einen Stritt öortoärtö t^at, blieb

iä) einen Slngenblicf, t)on fo triel @d)öttf)eit nnb ©rajie

gebtenbet, fielen. Söie ein 3au^rgebitbe au3 SEaufenb

nnb Sine Stacht, in rotier Seibe nnb glitjernbem ©e=

fäjmeibe, ftanb fie t)or mir nnb erft ifjre fammetoeicljen,

bunflen 5lugen, bie ftdf) fragenb ju mir in bie ööf)e

f)oben unb ü)r finbltdjeS Säbeln, gaben mir bie 93efin=

nung jurücf, bie icf) beinahe Verloren. 3fdj verbeugte

mid) nodj einmal t)or tyx, Wie öor einer Königin nnb

fagte verlegen:

„9Jlein SJtame ift ßotario Diobertfen, Sennorita, barf

icf) mir erlauben, <Sie bie treppe hinauf in ben Saal ju

führen?"

$dj Ijatte fie felbftüerftänblid) in fpanifdjer Spraye

angerebet, aber tüie War icf) erftaunt al3 fie, nacf)bem fie

ifjxe Heine §anb auf meinen 2lrm gelegt, im aflerliebften,

rabebrecfjenben Seutfcf) antwortete:

„(Sie fönnen mit mir beut3 fprefen, Sennor, if bin
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getoefen ftoei $at)re in SBien, o unb tf liebe fo feer 3t)re

beutfe ©prafe unb $I)r beutfeS Sanb unb i^Jjre paisanos."

!$ä) Ijätte iljre Herne §anb am liebften an meine

Sippen gebrücft über baZ unfdfjulbtge, reijenbe ©eftänbniß

iljrer Siebe ju un§ Seutfdjen, aber fobatb iä) fie anfaf),

toax iä) Don bleuem geblenbet unb fpratfjtoö.

Unb boä) fonnte iä) fie niä)t betreiben, obgteidf) fie

fjeute noä), fo tnie fie bamal3 toar, fcor meiner Erinnerung

fteljt, iä) t>ermöd)te ja boä) nur bie einjelne ©eftaltung

üjrer 3üge tnieberjugeben, unb ba§ toäre fie nid^t. 3$r

©efid£)t ttmrbe Seele, fobalb fie fprad), unb tnenn aud)

bie regelmäßigen formen nod) anbere fcfyöne Sanb§=

männinnen mit if)r feilten, i^ren Slusbrucf trug fein

ätneite§ SBeib!

Söir ttaren inj ttrifdfyen im Sanäfaat angelangt, bie

*Polonaife toar in botet ©ange unb ttrie felbftfcerftänbttä)

nafjm iä) if)re §anb unb fd)loß mi(f) ben tanjenben ^>aa=

reu an.

,,9lcf), Une liebe iä) $fyct beutfdje DJhtfif," fagte fie,

jetjt aber in üjrer geläufigen, bolttönenben SDtutterfpradje,

„ben Sanj unb 2llle3, tt>a£ mit ifjm jufammenljäncjt."

®ie große ©fyaine toar ju @nbe unb einer ber l)err=

tieften ©trauß'frfjen äBatjer begann, idfj fä)lang meinen

5lrm um iljren Seib unb flog mit iljr burdf) ben ©aal.

©ie tanjte ttrie eine ©öttin, tdj fonnte fein Snbe

finben, benn ttrir ermübeten niif)t, erft al% ber letjte %on

ber Sttufif berljallte, blieb iä) fielen. Slber noä) elje tdj

fie an einen $lat$ führen fonnte, toar fie t>on Samen

unb Ferren umringt unb mir entfdfjttmnben.

$ä) befanb mitf) in einer gehobenen, tnunberbaren

Stimmung unb faft ttrie trunfen, taumelte iä) gegen bie

näd£)fte ©äule. 2öof)l ber 5lmbrabuft i^reS §aare§, ber
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mid) fo betäubt, backte id) unb ging, um ßuft jti fdjöpfen,

f)inau3 auf ben ßorribor.

©in ßanbömann berührte meinen Slrni. ,,©ie (Slücf=

lid)er, ttriffen ©ie, mit toem ©ie getanjt fydbtnV

„2Bie fottte itf) baö teiffen?"

„9Jlit ber fcf)önften unb reichten Same 9Jlejico3,

Sieber, mit ber einjigen Softer bes SJcft^crS ber ©rube

©t. 2lnna, mit S)onna Soloreö bei Kaftiffo."

„®otore§ bei Saftillo!"

SDer 91ame berührte eigentfyümticf) mein Dljr, audj

tt)enn er nie met)r über eine§ 9Jienfä)en Sippen gegangen,

fjätte er fid) bod) unDergeffen in mein ©ebädjtnif} gefenft!

©in fdjöner, fettener 9lame, id) ttneberfjolte it)n nodj

einmal unb jei^t erinnerte id) mid), ba§ id) einmal eine

©efcf)id)te bei .meiner Saute mit 2lnna ßramer gelefen,

in toeldjer bie £>elbin ®olore£ fjiejj. 3lnna fanb ben

Slamen fo feltfam unb ertnäfjnte ifjn immer ttrieber. 2öie

toürbe fie mit mir in Suiziden geraden, trenn fie biefe

3>olore3 Don 2lngefid)t ju Stngefidjt flauen fönnte! 9#an

foßte faum glauben, ba$ ein einziges 9#enfd)enfinb fo

ücrfd)toenberifd) Don ber 9iatur au^geftattet fein fönne!

Qeijt begann bie 3Jlufif Don feuern, id) rührte mid)

ttid)t Don meinem $ta^e. 2)urd) bie geöffneten $lüget=

teuren falj id), tirie fid) bie Staate orbneten, aber e§ fam

mir Dor, alö ginge mid) ba3 StfteS nid)t§ an.

3d) toeift nid)t mefyr, ttrie lange id) auf bem breiten

(Sorribor Jjin unb hergegangen toar, iä) fetzte mid) fdjliefc

lidj auf eine ber fleinen Sßänfe, bie tnir jitr Sequem=

lidjfeit ber S)amen Ijterljer geftellt Ratten.

®ie 9Jlufi{ brang etttmS gebämpft ju mir IjerauS,

aber iä) artete nid)t fonberlid) barauf. ^d) toünfdjte

3luna an meine Seite, meine geliebte Slnna, mit ber fid)
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immer fo leicfjt plauberu Iie£ über bie ©rlebniffe be3

5lage3. 2Bie toüxbt fie lauften, toenn icf) mit üjr fcon

SoloreS jprecfjen formte, üon ber glänjenben ©rfcfjeinung

mit btn fnnfelnben brillanten, bie fo eigentfjümlid) ju

bem matten Sammet ifjrer bnnflen 9Mrd)enangen

ftimmen.

2ßie lange fonnte e£ fein, feit meine 3Jhttter mir

fäjrieb, baft 2tnna biefen Sßinter leine SSälle befuge?

llnb lieber ftanb fie t)or meiner ©rtnnerung anf

ber I)atbbunflen Zxfypt mit bem ßic£)t in ber §anb nnb

ben jerbrücften S^ränen in ifjren Singen.

„Slobertfen!"

3)ie Stimme grennb 2c£)teiben3 rifj mtäj an3 meinen

ülräumen, er ftanb oor mir, mit t)om Sanje glüljenbem

©eficf)t nnb ttrifcfyte mit bem Xndje feine Stinte.

„2öo ftccfft ®u?" fragte er fjaftig, inbem er midj

beim Strnte nafjm nnb üerfndjte in bie §öfje jn jieljen,

„Sennorita bei Saftillo fragt mä) SDir, id) f)abe iljr er=

jäfytt, ba§ S)u ber 3}erfaffer ber lt)rifd)en ©ebidjte feieft,

bie alltoödjenttiäj in ber beutfdjen 3^itung erfahrnen nnb

fie geftanb mir in naiofter Offenheit, ba§ fie blo§ bie

Neugier anf nnferen 33att getrieben, ben SBerfaffer jener

SPocfien fennen ju lernen, 3)n ©lücflicfjer!"

3a, iü) toar gtücfticf) an jenem Slbenb! Dljne ju

antworten nnb weiter jn überlegen ftanb id) im ©aale,

fcor ber Königin be3 $efte3 nnb Scf)leiben3 Sippen fpra=

d)en mit ber größten Seelenruhe ben tarnen au3, ber mir

fo fremb nnb mufifalifcf) ftang.

„Sennorita S)onna 2>olore3 bei Saftillo."

$tf) toeifc nidjt mef)r 3ttte8, toa§ fie mir ju ©unften

meiner Söerfe fagte, aber e§ fear toiel mttyc, aU iü) mir
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je erträumt, ©in betäubenber kaufet) ergriff micf) unb

je^t 30g itf) bie Heine §anb an meine Sippen.

©lücf? 2öa3 ift ©tücf? ©in feligeS grunfenfein

öljnc ©runb, of)ne gürcfyten unb hoffen, ein 3aud)3en ber

Seele, unberührt fcon jebem ©rbenftaub

!

3}a, id) tt)ieberI)o(e e3, ic£) toar an jenem Stbenb

glücflicf)! 3d) tanjte mit 3)otore3, itf) fafc mit iljr ju

£ifd), mir fpradjen tion Mem, toaS bem Seben SBertf)

fcerleifyt unb fdjtoärmten bann im matten JpalWidjt be6

ßorriborö öon beutfctjen SBälbern im QfrüfylingSbuft, t>on

füllen, fonnenflaren §erbfttagen, an benen ftdfj bie gäben

fein unb geräufcfyloS über bie gelber fpinnen, fc)on beut=

f(f)er gti^ernber Sßinterpradjt, tnenn ber ©glitten fanft

über ben ©djnee jagt! Unb über un3 glänzte ber fyefle

£ropenf)immel unb fpiegelte feine <Sternenpraä)t in btn

fünften Slugen ber alterfdjönften 9Jtaib!

5113 iä) fie bann ttrieber in ifjren meinen 3Kantel

füllte unb jum Söagen führte, ba bat fie miä), fie balb

äu befugen unb iljr bei ifyrer beutfdjen Seftüre beljülflicfj

•ju fein. $ä) ftanb notf) einige 3tugenblicfe am portal

unb f)örte auf baZ ©eräuftf) be3 SÖagens, ber fie t)on

bannen trug.

®ie ettoa3 angetrunfene (Stimme Kart 2tnberfen3,

unfere^ 33ibliotf)efar3, rief miä) jur 2BirfLitf)feit jurüd.

„9la, S)on Sotario, f)aben toir nod) nid)t genug

©df)önl)ett unb Siebe gefneipt, mufs autf) ber 3Jtonb noäj

fjerfjalten?" Unb feine ttmdjttge £>anb fiel fd)tner auf

meine ©tfjulter.

„SSßaS bm 2Jicmb angebt," fagte iä) geärgert, inbem

itf) if)m bie treppe tjinauf folgte, „fo fdjeint er blo3 in

©einem ßopfe p teuften, im Äatenber ift niä)t3 bafcon

üerjeidinet."
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„91id)t§? 5Run bleibt fidf) andfj gleit*), toar bod^

ein fibeler Slbenb, fomm, ®u mnftt mit nn3 9lad£)feier

Ratten."

Sr 30g mid^ mit fidj über ben ßorrtbor, big in ben

t)erftanbten Saat, in bem e3 jettf DerUnlbert nnb öbe

anSfal).

„2Baö toir lieben!" rief mir ein bünner Skemenfer

mit bem fcollen ©lafe in ber £>anb entgegen, ber fidfj ein=

bilbete, ben ©amen untt)iberftei)Udf) jn fein.

„2ßa§ ttrir lieben, 9fr)bertfen, fdjttarje ober blane

fingen, bie Sßa^eit anf Sfjrentoort!"

„©dfjttmräe nnb blane/' fagte iä), anf ben ©d)er<$

eingeljenb nnb ein fcolleS ßtjantyagnergtaS bi3 anf bie

9tage leerenb.

„§ente Ijat ©ie Sern Sotario an^geftoäjen, ®on
QaxloZ," fagte jejjt ©treiben, ber Ijinjntrat, jn bem

SSremenfer, „bie Königin be§ QfefteS, ^e f^^ne ßaftillo

tjatte nnr Singen für ifjn, iä) tiefte mir ba% nid)t gefallen

an $l)rer ©tette, ©ie pritrilegirter ®on Quan."

„2öar nnr eine SMlanne, fonft gar nicfytö, fcertaffen

©ie fid) baranf ©bleiben, fie liebte e3 einmal, ben ©d)ön=

geift l)eran33nf)ängen nnb bagn bebarf man ütobertfen.

©ilt e3 aber bie Siebe," nnb feine Meinen Singen ftreiften

felbftbetDu^t bie ©efellfdfjaft, „bann beim ©otte Slmor,

bann möd)te iä) ben fe^en, ber mir ben 9tang ftrettig

maäjen toollte."

„$<$) nidfjt, tx>af)rt)aftig nid()t," fagte iä), inbem iä)

miä) fcerftol)len hinter ©d^leiben^ breiten dürfen bi3 jnr

5£f)üre brücfte nnb in ber ©arberobe tierfc^tnanb.

9Mne ©timmnng ^af^te l)ente nidjt in bie ©efell=

fdjaft, iä) muffte allein fein, iä) toax fo feiig, tote nie im

Seben unb füllte baZ SJebürfnij}, toenigftenS meiner 3Jlntter,
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Sfttna felbft burftc iä) ja nicf)t fd)reiben, t>on biefem f)ert=

liefen 5tbenb ju erjagten, Sfßie matt unb öerbtidfjeu ift

boä) bie ßuft im Sorben gegen ba% tootte ©lücf, teetdje§

ber Silben gibt!

Unb id) fcfyrieb unb fdjrieb, bi3 ber 9Korgen bäm=

merte unb tnübe unb taumelnb auf mein Saget fanf.

Zx&umtz id)? $d) glaube e§, aber e3 toaren toefenlofe,

feiige träume, bereu 9£aufd£) tnir nod) füllen, toenn tote

längft erttmdjten unb bie golbene ©onne un3 in ba3 a((=

tägliche ßeben ruft.

$d) fjatte an jenem 23allabenbe, im Säumet be§

©lücfö, dolores ba3 Sßerfpretfjen gegeben, fie ju befugen,

um mit tljr beutftf) ju lefen. 2öa3 t)erfpricf)t man ntdjt

gegenüber folget Söunberaugen, bie momentan 91ad)benfen

unb 33efinnung rauben?

3$ tonnte inbeffen nichts öon ifjrer $amüie, nid^t

einmal üjre Sßoljnung unb jetjt, ba id) nüdfyterner getoor=

ben ttmr, gab mir ba3 -$u benfen.

3c£) toeifc eigentlich niä)t ttmrum, aber id) tnoltte nid^t

gern, ba§ üon meinem freunbftfjaftlid^en Sßerfefjre mit

S)oIore§ im beutfcfjen £>aufe gefprocljen ttmrbe unb ent-

fä)Io§ mid) ba^er nur fdjtoer, $reunb Sdjleiben, ber fd)on

lange in SJtejico toar unb fo giemlid) alte 35erl)ältmffe

!annte, barüber ju Statte ju jieljen. $d) toottte Dor allen

Singen Riffen, ob meine 33efud)e bie junge S)ame mcfjt

compromittiren unb ben übrigen ©liebem ber Familie

nicf)t unangenehm fein würben.

Scheiben faf) mtd) eine SBeile burd)bringenb an, als
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iä) tym meine fragen Vorgelegt unb 30g bann cttoaS

3tr>eifcl^aft bie Steffeln.

„3)on 2fofe bei ßaftilto," jagte er enbtid), „toar

2lbt>olat nnb lebte in anftänbigen, aber nidjt lujuriöfen

33erf)ättniffen, efje bie SJline ©t. 2lnna in SBonanja !am

nnb xi)u jnm 3JUHionär machte."

„@r Ijatte eine fd)öne $rau nnb ein ein-jige^ $inb —

"

„®olore§!"

„3a, ®otore3."

„2Uelleid)t foäre e§ beffer getoefen," fut)r ©bleiben

mtf) einigen Slugenbliden be3 <S(J)tt)eigen§ fort, „feine

S3ert)ättniffe Ratten fid) nidjt geänbert, benn man fagt,

ba§ ©etb fjabe iljm lein ©lud gebracht."

„$ein ©lud?"

„Stein, lein ©lud. ßaftitlo ift lein getoöljnticfjer

•ütenfd), aber ein SJtenfdfj mit Seibenfdjaften. ©r legte

fein Slmt nieber nnb l)atte in $olge beffen nidjt meljr

ben Stoang geregelter Strbeit, ber für jügellofe Staturen,

mie bie feine, notljtoenbig fdjeini ©ic $tit mu^te aber

tobt gefd)lagen tterben nnb fo begann er ein toße§ ßeben,

fcon beffen abenteuerlicher ©eftattnng man fidj nnglanb=

lidje 3Ulärd)en erjaulte. Söa^rfjett ift, ba$ man feine

$rau eines £age3 pomphaft begmb, nnb ba$ gettriffe

£eute ttriffen foollten, fie f)abe fid) in einem Unfall tt»üt^en=

ber ©iferfnd)t t>ergiftet"

„Unb SoloreS?"

„3$ toei^ nid)t, tt>a§ mit ifjr gefd)af) ; iä) toeift nnr,

bafj einige 3eit fpäter ßaftillo fie mit fiefj naä) $ari§

nnb Söien naljm nnb erft nad) t>ier 3fa^rcn mit itjr ju=

xüd lehrte, ©eitbem fott fie ein unabhängige^, aber

ftitteS Öeben führen, man fielet fie feiten an öffentlichen

5ßlä|en ; e§ Reifst, fie intereffire fid) für 3Jlnfil unb fdjötte
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Literatur unb bebürfe feiner 3Jtettfcf)en. 3n fo fern bürftc

e3 fdfjott fdjmetdjettjaft für 3)id) fein, ba£ fte bei 2)ir

eine 2üt3naf)me madfjt"

„ßebt fte ganj allein mit ü)rem SJater?"

„9ttan fielet fte getoöfjnlitf) in ^Begleitung einer alten

35ame, tjalb Wienerin, t)alb Dame d'honneur."

„Unb Saftülo? SSefümmert er fid) nidjt um feine

fdjöne, begabte £od)ter?"

„Saftillo ift ein «Spieler geworben, er Vertiert unb

gerainnt immenfe «Summen. ltebrigen§ fagt man, ba§

bie ©rube jäljrlidj 100,000 *ßefo3 Ueberfd)u§ f)abe, bei

folgen ©innafjmen finb ja bod) bie größten SSertufte nur

^Bagatellen."

„Sßemt biefe ßtmtaljme eine gefiederte ift, allerbingg."

,,©efid)ert? 9luf biefer 2Mt ift nid)t3 gefidjert, att

ber Zob," fagte ©d£)leiben mit feiner geroöljntidjen 9htf)e,

aber nid)t ot)ne btn ffeptifd)en 3^9 um ben SJlunb, auf

beffen SSorfjanbenfein er fid) etoa§ einbilbete. „35ie 2lber

fann fjeute ober morgen ptö^tid^ aufhören, unb 35on ^ofe

bei Kaftilto Tratte bann toeife getrau, toenn er ein ge=

i)örige§ Quantum für fid) unb feine üertoötjute Softer

in ©id)erf)eit gebraut. 2Benn ®u ba^er 5Ibfid)ten auf

bie fd)öne S)olore3 f)aft," fetjte er ironifd) f)in3u, aU er

bemerfte, ba$ id) mid) jum $ortget)en anfdjidte, „fo rattje

id) S3ir, i^re ÜDlitgift im 3}orau3 bir bejahten ju taffett."

„$fui, <Sd)leiben," fagte id), entrüftet über ben fri=

boten £on, „31t folgen SSemerfungen ift ba3 SJiäbdjen ju

gut, raatjrfjaftig fie toäre and) oljtte it)re§ SSaferS ©etb

ein fetten tyoljer 5ßrei3."

„Sßenn man tttdjt raupte, ba£ S)u Sein §er^ fdjon

fonft too in ber 2Bett verloren fjätteft," fagte er ladfjenb,

„fo !önnte man meinen —

"
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%d) war fäjon auf ber treppe unb wartete ben ©dfjtufc

feinet <2a|e§ nitfjt ab, aber al§ id) bor ber 5£I)üre war,

rief er mir, bon feinem SBalfon au3, notf) ju:

„^obertfen, Saite Sotiffeo Str. 9, falls aber bie

ßette, welche 3)id) an bie Entfernte fdjmtebet, bon 9tofen

ift, fo tjabe iä) mir jagen laffen, ba§ bie Weifen fönnen.

»Mo».'
-1

3ä) fal) miä) nidjt meljr um, aber iä) f)örte nod) eine

SBeüe fein behäbiges ßatfjen.

Satte ©otiffeo 9. Sie Sßorte <2d)teiben3 Waren balb

bergeifen, iä) gebaute ber eigentümlichen äkrtjättniffe

im §aufe Saftitlo nnb fonnte fie nid)t in Sinflang

bringen mit ber gtänjenben Srfdjeinung be3 jungen 9Jtäb=

ä)tn$. ^ä) ]ofy bei ifjr nur ©tuet unb Sonnenfäjein,

golbenen Scfyaum, Wie üjn ba% SebenSmeer juweiten auf=

Wirft für 2tu3erWäf)tte.

Sf)e iä) miä) berfaf), ftanb iä) in ber genannten

Strafe bor einem palaftafjnlidjen §aufe, beffen weit ge=

öffnete £f)ore ben Sinblicf in einen mit Ouabern ge=

platteten §of gewährten, ber mit ejotifc^en ©ewää)fen

in einen förmlichen ©arten berWanbelt war.

Sin fauter Sortier, ber gätjnenb in einem 5lmeri=

lauer fRäufelte, nal)m, natfjbem iä) mä) ber ©ennorita

gefragt, meine $arte, ftubirte fie unb gab fie bann einem

noef) fauleren 93ebienten, ber langfam bamit bie breiten

treppen hinauf ging.

3cf) Ijatte Wdf)renb ber $eit SJhtfe, ben Steicfjtfjitm

ju bemerfen, ber f)ier 2lflem aufgeprägt war, Wa3 man

fal). ®er obere Sorribor würbe t)on gehauenen ©äulen

getragen unb bitbete mit feinem jjiertiäf) gegoffenen ©e=

länber, ben Ijerrticfjen 9Jtarmorftatuen, ben Papageien in

golbenen ßöfigen, bie jwiftfjen breiten Slattpflanjen in
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foftbaren köpfen glänjten, einen, fetbft für 9Jiejico, Jetten

retten 3lnbtid

9lber bennocf) fam e<3 mir tior, als ob bem ©anjen

ein ernfter Stempel aufgebrüht fei, ber faft ju ben 33e=

rieten ©cf)leiben§ ftimmen wollte, bie nod) in mir gäfyrten.

3)ie breiten $ftt9 eWJüren / ttenigften^ fo tueit tdj

fic t)on meinem $Ia£ au3 überblicfen fonnte, fdjienen

alle gefd)toffen, unb es mochte ft)oi)t ber gänjticfje 9Jlange(

an menfdjfidjem Seben fein, ber bem ©angelt ba% büftere

©epräge gab.

^e^t fam ber S)iener jurücf, er toax lange geblieben

unb ba3 gräulein muffte tooljl ju §aufe fein. $ä) ging

ifjm einige Stritte entgegen unb machte fdjon 3Jliene,

bie Sreppe Ijinauf ju getjen, als er mir melbete, „ba&

bie ©ennorita bebaure, Ijeute ntd^t ju empfangen".

ff
3liä)t 31t empfangen?"

3$ mu£ gefielen, iä) ttmr ärgerlid), iä) Ijätte fie

gerne ttriebergefet)en unb badete jetjt, itjre Slufforberung

jum ßefen fei nur eine Strafe getoefen, ber tdj nidjt

gleich f)ätte golge leifteu follen, unb atö midfj ©bleiben

einige Sage fpäter fragte, ob iä) bei ber ©ennorita bei

ßaftitto getoefen fei, toar e3 mir peinlict), i^m fagen ju

muffen, baf^ iä) abgettriefen.

@3 hergingen ungefähr 8 Sage unb iä) falj unb

f)örte nid£)t3 t)on bem frönen 3Jläbdt)en. SBemt idj 2tbenb§

Don bem ßomptoir in meine SBofjnung ging, fo machte

iä) toot)t aufteilen ben llmtoeg unb ging buxä) bie ©alle

€otiffeo, aber bann tag ba£ breite, fteineme ©ebäube fo

!att unb bunfet ättrifcfjen bm anbem Käufern, ba% e3 faft

btn ßinbrucf machte, al3 feien feine ^nfäffen längft ge-

worben.

%ä) backte mir bann tootjl, ba£ it)re lichte ®rfd(jei=

gjlcjifantfd^e 9büenett. 2. Stuft. 17
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nung au jenem 2lbenb auf bem 3Me im beutfdjen §aufe

nur tüte eiu 9Jleteor iu mein %tbtn geleuchtet, glänjenb

unb untiergeffeu , aber auf 9Ummerttrieberfef)r. §ätte

©djleiben mit nid)t fo t)ie( SDüftereS uub 9tätf)fetf)afte3

fcon ber gamilie ergäbt, fo Ijätte iä) auä) toeiter nichts

begehrt; e§ toaren ein paar beftritfenbe ßeben^ftunben,

ttrie fie nid)t jebe3 3Jienfd£)enteben üetäeic^net. Slber fo

muffte id) fie mir, ob id) wollte ober nicfyt, jtuif^eu

ttribrigen SSerljältniffen beufeu, iubem fie U)ie ber ge=

faugeue 35oget, fid) eiufam eiue Söelf baute, bie trielteid)t

9tiemanb fcerftanb.

Slber toarum ^atte fie mid) nid)t empfangen?

SBenn fie fid), burd) eine untierfennbare ©tympatfjie,

bie un3 fcerbanb, einige angenehme, nupringenbe <Stun=

ben burd) meinen Umgang fcerfprad), toarum oerbarg fie

fid) benu t)or mir?

Ober follte ii)x 23ater?

2Ba§ ben!t unb finut be3 3Jienfd)en ©cift nid)t alles

in folgen ätoeifelfjaften ©tunben, gauje SMnbe t>oK 25er=

tttutfjungen unb ©djlüffe, bie getnöljnlid) ftfjr toeit ah

t)on ber 2ßal)rf)eit liegen.

9JHr fdjienen biefe Sage eine Sttrigfeit, unb als bann

eines 9JlorgenS ein Sieger in eleganter ßioree in unfer

Somptoir trat unb mir ein ^Bittet üon ber ©ennorita

bei ßaftiHo übergab, lam es mir oor, afö lägen $at)xt

3toifd)en bem SamatS unb Jpeute.

©ie fd)rieb mir in beutfd)er ©prad)e unb bat mid),

an bem Stbenbe ben %tyi nad) beutfdjer ©Ute bei iljr ju

trinfen unb bann, unferer SSerabrebung gemäft, mit il)r

ju lefen. $ä) fagte fetbftfcerftänblid) ju.

$d) gefiele, iä) befanb mid) ben ganjen Sag über

in einem gelinben gftefcer. ®ög ftf)öne Wabfytn mit bem
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gli^etnben ©efdjmeibe unb ben buuflen, toetdjen 2(ugen,

f)atte mein Qntcrcffc in feltfamem ©tabe erregt unb als

id) bm Älopfet an ber maffifcen SUjüte iljtcS §aufeS l)ob,

gitterte mein £>etj tote baS eines jagljaften ßnaben.

2ßie feilte iä) fie toiebet fefjen?

$m fdjtidjten SgauStUib, otjne ßicfytetgtanj unb üftufif,

melden ©inbruef toütbe fie mir matten?

3fdj ging bte fetten Stehen hinauf unb bog in btn

blumenbutd)bufteten ßottibot. $c£) Wieb eine SBeile fielen

unb legte bie §anb auf mein §etj, eS jammerte ^aftig.

$n bem Söotjimmet legte iä) meinen Jput unb bie

SJKftote, bie man 2lbenbS in 3Jiejico in ber £afä)e ju

tragen pflegt, auf ben SCtfdj unb folgte bem S5iener, ber

eine breite Sortiere auSeinanbet fä)lug.

$ü) befanb midj in einem ©aale, ber fo pomphaft

auSgeftattet toat, ba£ er mir ber butcljauS paffenbe Uafy

men für baS fcf)öne, pljantaftifäje SMbdljen fcfjien, bem eS

mögtidf) ttmt, Singen unb ©inne fo ju btenben. $dj toeifs

nid()tS t)on ben Sinjell^eiten ber 9luSftattung, fie toar Don

etoaS e£ttat>agantem ©efcfymacf, ben man im ©üben liebt,

ber aber baS 2luge beS gtemben butdjauS nitf)t beleibigt.

®od) baS toar Stiles nur ber ©inbruef eines Singen*

bücfS, benn feittnättS Don ber ülljüte faf) iä) in ein jtoeiteS

©emaä), mit ganj anbetet unb jtoat mattet gätbung,

eS conttaftitte metltoütbig t)ottl)eitt)aft mit bem S5un!el=

tot!) unb ©otb beS ©atonS. Itntet bet Sö)iite ftanb, Don

totfyem ßid^t magifcf) beleuchtet, SoloteS.

$ü) famt mit nid)t Reifen, iä) mufs l)iet einen Slugen-

btitf inne galten. $loä) fymte ift eS mit, als ftänbe iä)

in bem bunfeltotljen ©alon unb fälje bie tickte ®tfd)ei=

nung, bie, baS ttmftte iä) jefct getoijs, feffelnb unb einjig

toat, toie fie fiel) auef) geben modfjte. $d) fef»e fie t)ot
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mir, fo ttrie bamalS, im einfachen bnnffen bleibe, mit bem

feinen Äopf nnb ben fdj)toeren $led£)ten, ofjne jeglid^en

©äjmncf, fo ergreifenb fd)ön, aU Ijätte fie bie Statut in

einem göttlichen ^ftaufd^e gefdjaffen.

£?n bem Simmer, toetd^eö, tote idj tyäter erfnfjr, ba§

irrige toar, fat) e3 beljagttdj au£. @3 ttmr angetoefjt fcon

bentfdjem ©efdjmacf unb bentfäjer Seftfjaftigung. 5lnf

bem 5lifd)e ftanb, neben beutfäjen nnb franji3fif(f)en $onr=

nalen, ein Keiner 9lrbeit3forb , an3 freierem ein ©ettebe

fcon bmtten 33lnmen fdjante. 2In ben SBänben fingen

3tt)iftf)en fnnfttioften Delgemälben franjöfifdfjer ©dfjnte be=

fcmnte ßnpferftidfje, a(3 bie fijtinifdje nnb anbere SDlabonnen,

fo ttrie ttrir fie in ben ^eimat^tid^en gimmern jn feiert ge=

toofjnt finb.

Sine ältere Same erijob fid) bei meinem ©tntritt

nnb ba§ jnnge 9Jiäbdljen fteftte fie mir, äiemtid) fiüdfytig,

-ai% ©ennora 3)onna Srigita 9tamo üor, eine 9lnfcer=

ttmnbte be£ §anfe§.

2Baö ttrir 2ltte§ frianberten, i(f) tt)ei§ e3 nicfjt meljr.

®olore§ fpradfj nodf) mit vieler grenbe üon bem frönen

Arrangement be3 bentfd£)en 33aHe§ nnb tote fie faft bie

ganje $eit ba^cr fcon ber @rinncrnng baran gejetjrt

@toa eine f)atbe ©tnnbe fpäter melbete ein Siener, ba%

ber üEfjee fertrirt fei, bie $lügeltf)üren öffneten fid) nnb

ttrir betraten ba% ©peifejimmer. §ier fanb idf) and^ $ofe

bei ßaftitto, ben SDater fcon £)otore3. 6r ttmr ein großer,

bnnfler £>err, mit lebhaften ©efiäjt^ügen, an toetd^e bie

ber Softer erinnern tonnten, nnr lag etoa3 2Ser(ebte3,

Unfreie^ in benfelben, toeW)e£ ber fonft angenehmen ©r=

fdfyeinnng 3Ibbrnd() tljat. @r begrüßte mid) mit gettmnbter,

toettmännifdjer ^erätidfjfeit nnb fagte, ba£ er fidfj frene,

toenn icfj jntoeiten mit feiner Softer, bie nnn einmal
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für 3ll(es fcfyttmrme, tta3 an Seutfdjlanb erinnere, tefen

unb mnficiren tnolle.

3#an f^rad^ bann Don $art3 nnb 2Bien nnb t»on

ben bentfdf)en SSäbern nnb ifyren ^ajarbfpielen, bie 3)cm

3ofe befonber3 jn intereffiren fdf)ienen. 2Bir blieben

fannt eine ©tnnbe bei S^iftf). 5113 ttrir nn3 erhoben,

empfahl fid) Saftttfo nnb id) ttmr mit ben beiben Samen
allein.

$tf) lann nidjt jagen, ba£ iä) an biefem 2tbenb einen

©inbrucf fcon ber ©efettfdj afterin be3 jungen 3Uläbd^eng

be!am, bie fie Sonna SBrigita nannte, icf) fjatte nnr Singen

nnb £)f)ren für fie felbft, nnb ttmr gerabe ttrie bamalg

auf bem Satte, in einem Saumet. 2Bir tarnen aucl) lanm

jnm tefen, obgteicf) ber £affo fcor un3 aufgejplagen lag

nnb ttrir mehrere 9Kale bie 2lbfid£)t Ratten gu beginnen,

aber immer ri§ nn§ ttrieber ein neue§ ©eft)räc£)3tfjetna

I)in, bei bem ttrir un3 üergaf^en« 2Bir fpraäjen üon

beutfdjer Siteratur nnb 2)olore3 «jeigte befonberS triel

©t)mpatl)ie für bie büftern It)rifd)en ©rgüffe ßenau3,

beffen Siogra^ie fie in SBien fennen gelernt. 2)iefe3

23erftänbni§ tt)ürbe mtd) bei if)rer tadjenben Umgebung

gettmnbert l)aben, tnenn id) nidf)t burd) <2d)teiben einen

Sinbtid in bie ernften ©eitert itjrer $amitiendjrontf er=

galten l)ätte nnb fpäter nod) bie ©ntbedung madjte, ba%

ifyre -ftatur etttmS 23ertt>anbte3 mit ber fcon ßenau tjatte,

befonber§ tt)a6 5ßoefie nnb Sütufif betraf.

£)b fie e3 ttm^te, ttm§ fid) in ifjrer Familie ab=-

geftrielt?

£>eute Stbenb fd)ien mir ba$ nid£)t met)r fo nnmbg=

lid£), benn al§ id) if)r ba$ befannte, tief poetifdEje ßieb

ßenau3 „2)ie tt)el!e 9frfe" t>orla3, ttmrben ifjre Slugen

büfter tt)ie bie 9lad)t.
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gutoeiten bemerfte iä), ba£ fie einen ängftlic^en SÖIidC

auf ifyre ©efellfä)afterm toarf, bie ü)x ©efidjt gröf$ten=

tfälz ol)ne ju fpred^en auf üjre Arbeit neigte.

$m Saufe be§ ©efpräd()3 fiel e§ mir auf, toeldj ge=

biegeneS mufifatifdjeS Urteil fie ijatte, unb iä) fal) ju=

tneilen feljnfüdjtig nad£) bem Slügel, mit ber %xa§t auf

ben Sippen, ob fie ntcfjt eine $iece fpieten ober fingen

txmrbe.

SMelleidfjt bemerlte fie e§, toenigftenö bat fie midfj fur^

nad^^er iljr ein beutle* Sieb, tnomöglidf) t)on ©tf)umann,

ju fingen.

$ä) natjm ba§ £>eft ber Sieber, toeld)e3 auf bem

Ringel lag unb blätterte. 3)olore3 ftanb ntbtn mir unb

faf) mit in ba3 SBudj, fie legte itjre Ringer auf ba§ Sieb

»$$) grolle ntd^t". Sie meinte, bie gewaltige Spraye

allein berühre fdf)on mädfjtig, iljr, an bie tteidjen fyanifdjen

Saute gett)öf)nte3 ©f)x\

3<$ glaube, id£) Jjatte e3 gut gefungen unb toar baljer

eigentlich etoa§ überrafcfyt, ate beibe ®amen fäjttriegen,

nadjbem idfj geenbet.

®olore3 ftanb, ben dürfen mir jugefe^rt, am Qfenfter.

@3 ttrnren ein paar peinliche 2lugenbticf e , aber al§ fie

fidj umtoanbte, reifte fie mir bie §anb unb ban!te. ©ie

felbft tonnte iä) aber an bem 3lbenb, toeber -junt fingen

noä) fpielen belegen, obgleidf) ®onna SSrigitta mtdfj Der=

fidjerte, fie fei in beiben eine SJleifterin.

5tuf ber Satl)ebrate fd^lug e§ 9Jtttternad)t. $ä) er=

l)ob midf) erfdjrotfen, iä) Ijatte an feine 3eü gebadet.

Sßeld^e reidfje ^nnentoelt Tratte ba% 3Utäbtf)ett unb ttrie

gro£ fpiegelte fidj bie SBett in iljrer (Seele! O e3 toaren

ein paar traumhaft fdfjöne ©tunben getoefen!
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dolores bat midfj, in ein £aar Sagen lieber 51t

lammen.

$d) ging burd) bie (Satte ©t. fJranjiSco" bis f)inan£

jn bem $afeo -ftuefco. SJteine ©ebanfen toaren jn toeit

für ben engen Jftaum eines giwwerS.

Ser 9ttonb ftanb jetjt glänjenb am §immel nnb nnr

ein {mar ganj feine, faft burä)fid)tige Söölldjen burä)=

furdfjten aufteilen feine fülle SBaljtt. 3$or mir, fern am
^ori^ont erhoben fidj bie beiben 9iiefenberge majeftätifdj

aus ber Äette ber ßorbitteren nnb leuchteten mit iljrem

ewigen ©djnee l)inau§ in bie Sftadjt. S)a§ freite %i)ai

t>on 9ttejico behüte fidj tobteSftitt ju il)ren $üßen. Surdj

meine Seele 30g ein unfaßbares ©lud, es ttmr mir, als

f)ätte idf) ©ott big jn biefer ©tunbe nie fcerftanben.

33cm ba an t>erbrad)te idj jebe 2Boä)e einen Slbenb

bei SoloreS.

2öir lafen unb muficirten ntdjt totet, obgteidj fie eine

ftar!e tounberfdjöne Stimme tjatte unb burdjauS muftfatif^

toar, fo baß es mir großen ©enuß bereitete, fie fingen

•$u Ijören.

916er toenn toir ju lefen ober ju muficiren anfingen,

fo £f)ilofopf)irten toir getDöijntid) balb über biefeS ober

jenes £l)ema, fo intereffant unb feffelnb, ba§ toir barüber

unfere 2tbfid)t Vergaßen.

$l)r Sater toar nidjt immer beim ülljee zugegen,

aber er blieb Ijöflidj unb tiebenStoürbig, fo oft idj i^n faf),

unb friert meinen Sßerfetjr mit feiner Softer burdjauS

31t bittigen.
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^e näljer iä) 2)olore3 lernten lernte, je meljr getoann

itf) bie Ueberjeugung, ba% fie ein feiten begabte^ Wabtytn

fei, bie ober frfjon Srnfte3 burd)lebt unb burd£)bad)t Ijaben

muftfe, unb bie in iljrer einfamen Stellung unb auf ben

langen Reifen eine Sid)erf)eit im 33enel)men gewonnen

Ijatte, bie eigentlich über if)re 3<rf|re ging, ^ebenfalls

aber entfprang bei iljr 9lffe3 au§ einer t)of)en Seele, bie

fo gro£ unb rein empfanb, ba$ fie für fleinlid)e Sebenlen

leinen 9taum gab. Ungett)öl)nlid)e ©d)icffale erjie^en un=

getr>öf)nti(^e 9Jienfd£)en, tt)enigften§ foltfje, bie ju fyoä) fielen

über bie fdjtoatjlfjafte ^Beurteilung gebanlenlofer 3Ulü^ig=

ganger, ttrie e3 bereu in ben Sotonien eine 9ttenge gab.

®olore3 Ijatte leinen Statljgeber unb leinen greunb, benn

je länger iä) mit ü)t öerfefjrte, je mef)r getoann iä) bie

Ueber-jeugung, ba£ auä) ba% 33erl)ältnij3 ju iljrem Stoter

feine ©Ratten fjabe. Stfjre junge Seele t)atte boä) tt>ol)l,

toenn aud) otjne fid) 9ied)enfd)aft abzulegen, einen ßinblid

in bie 33erl)ättniffe getrau, fie felbft Ijatte tueßeidjt am
Sterbebett ber 3Äutter geftanben unb tnenn fie auä) nid)t

bie ganje entfetjlidje Söaljrljeit erlannt, fo Ijatte fidf)

boä) bie tragifdje Scene in ifjre Seele geprägt unb einen

Statten barüber gebreitet. !$f)x SBiffen ging tneit über

ba§ junger Samen iljreS 2llter3 unb afö iä) fie einmal

fragte, ob fie leine ^reunbinnen l)abe, Ijatte fie mid) mit

ifjren emften 5lugen erftaunt angefdjaut unb ben $opf

gefd^üttelt.

©ie 6ntoidelung3jaf)re , bie fo tt)id)tig für ben

9ttenfdf)en finb, Ijatte fie größtenteils mit iljrem Söater

auf Seifert tierlebt, Diele ßinbrüde in fid£) aufgenommen

unb allein verarbeitet. @§ modjte itjr ba3 3llle3 su=

fammen, neben gutem Unterricht, tt>ol)l jene Sidjertjeit

im Genien unb Urteilen gegeben Ijaben, bie midf) oft
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in ©rftaunen jetjte. ©ie fpracf) gern von il)rem Stuf»

enthalt in ©uropa nnb öon ber liebevollen Qfürforge, bie

ü)X Jöatcr bamalS für fie gehabt. Sie mürbe babei

toaxm unb üjre Singen glänjenb; eS fear aU fpräcfje fie

Von einem ganj anbeten SSater al3 bem, ber xfjr jeijt

!anm ein paar Slugenblicfe bei ben SDlafjljetten gönnte.

23ielteid)t toar 3)on $ofe bamal§ notf) belegt öon bem

jäljen 5Lob feines SBetbeS nnb er toollte bie ©djulb

abtragen in ber Siebe ju feinem $inbe, iä) trmfjte

toenigftenö feine anbere Srflärung. S3ei feiner 9tücffef)x

nad) SUtejico mo^te er toöfjl toieber in alte ©etool)nl)eiten

verfallen fein, benn bafc feine Softer barnnter litt toar

offenbar. SGßie toeit fie in fein %fym nnb ßaffen ein*

gett)eiJ)t toar, baöon Tratte iä) feine Stauung. Sötr fpra*

cf)en nie Von Familienangelegenheiten, iä) vermieb e§ fo*

gar Von meinen ©ttern nnb Slnna ju erjagten, au£

Slngft, tonnbe ©teilen ju berühren, bie fie fd^mersen

fönnten.

Unfer 33erl)ältnif; toar bemnacf), obgleich wir un£

geiftig fo na^e ftanben unb alle SebenSfragen, bie aufjer

uns lagen, berührten, boä) fein vertrauliches.

3d) tonnte mü) einigen Sßodfjen genau, tote dolores

bei biefer ober jener ©elegenfjeit empfinben ober tjanbeln

ttntrbe, id) fannte if)r richtiges, geredetes Urteil, iljre

SJtilbe unb Soleranj gegen alle SJtenfdjen. Slber iä) tou^te

nidE)t, ttaS in ifjrem eigenen §erjen lebte, iä) fannte

nicfyt ifjre täglichen ßeiben unb $reuben. 3$ toar mir

nur bettm^t, ba£ iä) jetjt ein ganj anbereS 2Ktb Von üjr

im §erjen trug als bamalS auf bem Satte. 3)ie gl&n*

jenbe, lacfyenbe Gxfdjeinung f)atte fid£) in ein ernfteS SOßeib

Vertvanbelt, ber bas ßeben vielleicht fcfyon fo viel auf*
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gebürbet, baft fie ifjre ganje Ätaft brauste, um e$ ju

tragen.

SBte finb toir 9)ienfd)en bod) fo tl)örid)t, un§ nadj

äußerem @rfd)einen unb oberfläd)lid)em kennen 25orftet=

lungen ju matten t>on einem 9Jtenfd)enfein. Sollten ttrir

nid)t aus bem eigenen ßeben ttriffen, tote toir oft am
fronten ffeinen, toenn ba3 §erj blutet?

2ßo toäre bie Seele, bie uns felbft bann begreifen

ttmrbe, toottten ttrir fie burd) bie Sabtyrintf)e führen, bie

un§ ju bem gemalt, toa£ ttrir finb?

S)a§ Seben ftöfct bie am meiften tounb, bie es am
t)öcf)ften erfäffen, toeil e§ ja fo oft im Sßiberfprud) mit

bem fteljt, tt)a§ fie erftreben. 23ei unferer heutigen ®r=

giefjung unb bem ©taub ber Singe läftt e§ fidf) aber leidet

begrünben, toarum man fo unb nid)t anber§ ge^anbelt.

SBir finb ja mit un3 aufrieben, toenn ttrir nid^t gegen

bie gefettfd)aftlidjen ©efetje fcerfto&en. 9Jtan ga^lt feine

abgaben, ift ein fügfamer Untertan, gibt feiner Slodjter,

toenn man S)on 3ofe bei ßaftitto ift, atte3 toa§ fie toünfd^t,

bef)anbelt fie l)öf(id) mit ©tacefjanbfdjuljen, unb toenn fie

bann bod) nid)t aufrieben ift unb bie gitternbe §anb t)iel=

leitet untoittfürtid) auf ba3 §erj pre^t, fo ift ba% iljre

eigene unmotitrirte ^infdjauungötoeife, ttrir Ijaben unfere

*)}flid)t getrau unb ttriffen toas ttrir ber Sßelt fdjulbig

finb. Söie oft, toenn id) fpät oon ber Satte ©olifeo fam

unb burdf) bie tobten «Strafen fdjritt, badete idj baran.

Son $ofe tljat feiner Slnfid^t nad) gettrife feine $flicE)t.

Seine Softer Tratte ein gtän;$enbe3 §eim, eigene ®qui=

page, fonnte ©efeltftfmft feljen fo oft fie toottte, t)ielleid^t

einen ©atten tt)äl)len, ber i^r gefiel. Söaö fehlte iljr?

trug er bie ©djutb, ba% e§ fo toar? Ober lagen nidjt

t)ielme^r t)ier ftrieber, toie bei mir im ßlternfjaufe, too
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a\iä) iä) aufteilen fo felbftquäferifd) gelitten, nur bie Söer-

Tt)ättrtiffe fo? ®ie äJerfdjiebenfjeit ber ^nbioibualitäten,

ber toeite, furd()tbar toeit auSeinanber geljenbe SBegrtff

Don ©lud?

3er) blieb bann toof)l unünllfürlid) fielen, lüftete

meinen §ut unb fudfjte hinüber $u flauen jenfeits ber

33erge, too ba3 3Jteer lag, ba3 mid) üon meiner §eimatf)

fdjieb! Unb iä) tt)at Slbbitte im S?er$en für jeben un=

billigen ©ebanfen, ben iä) gegen meinen SGater gehegt,

ber nun einmal ba3 fein ©lue! nennen fonnte, töa§ meine

(Seele begehrte!

3ft nidjt ber 2Beg eine§ jeben DJcenfdjen ein anberer

unb muffen ttrir nietjt Stile betriebene S3af)nen getjen?

®er meine lag ja fo pfjüifterljaft llar unb einfad) üor

mir. %ä) ü>ax äu nidjts ©ro^em beftimmt, tro| ber un=

bänbigen ©eijnjudjt banad), bie fiel) aufteilen in mir auf=

bäumte. $d) trmrbe einft ßfjef be3 §aufe3 9tobertfen

<fc 6ie., nafjm 2tnna <$ur Srau / ^a^e einige ftoKjlerjogene

ftinber unb ftarb. ©erabe fo ftie mein SSater gelebt,

trielleidjt mit beut einzigen Unterfd)ieb , ba§ iä) feine fo

fteifen SSatermörber trug unb mir bie Söürbe meiner

©tellung buxä)au% nidjt berufet fturbe.

2lber Soloreö? 3Baö fturbe if)r Sooö? %ä) fonnte

mir ba3 feltene 9Jläbd)en nid)t ftie anbere ©terbttdje in

bem SJefitje eines 3Jtanne3 beulen unb ftollte e§ aud)

nid)t! $amen meine ©ebanfen ju \fyc, fo verflog alles

Söelttictje, idj träumte lieber unter ber frifdfyen ®rinne=

rung uodj einmal bie verlebten Stugenbtide gefteigerter

Smpfinbung. 3d) füllte ba& t)armonifd)e 9iad)flingen

berfelben, unb ba§ ftar fo ftilt unb fd)ön!

@o ftaren Monate Vorübergegangen unb enblid) ein
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Satyr, ©Incflidfye Jage in aßen Jöejteljnngen, benn ancfy

meiner äJtntter SSriefe fpradjen mit metyr nnb metyr t>on

Slnna, fie ertnieberte niä)t nnr meine ©rufte, fonbern e£

ttmrben ©ebanfen an§getanfd)t, an§ toeldjen iä) annehmen

fonnte, ba£ ficfy 2Inna and£) nad) nnb nad) in ityr Jperj

gefd)lid^en nnb fte biefer SSerbinbnng in feiner 2Beife

melvr abgeneigt ttiar,

33on biefer ©timmnng bnrdjttmrmt , tarn id) eine§

9lbenb3 jn 3)olore3. ©ie Ijatte mid) nid)t erttartet, benn

ber ©aal ttmr beinahe bnn!el nnb bnrd) bie jnrüdgefd)la=

gene Sortiere faf) id) fte allein am $lügel fi^en. ©ie

fang in ttmnberbar ferner Xftelobie ein ßieb, ba3 mid)

eigenttyümtid) berührte nnb mir faft ba% §erj ftoden

madfjte,

$d) blieb regnng§lo§ fielen nnb lanfdjte:

„2öie ber ^(benb etnft unb büfter

2luf bem bunflen 9D^eere liegt

Unb tote geifterfyaft ©epüfier

2Boge fid) jur 2öoge ttriegt —

<Sd)leicf)t in meiner ©eele Dornen

(£in ®efüfyl ber 2öef)tnutl) ein

Unb ber 9flunb fyrtcfyt deinen tarnen

Unb ba§ §er3 gebenfet ©ein!

Unb bie alten Sc^mer^en ftf)tr>eflcn

2tteere§mätf)tig auf in mir

Unb auf meiner €e^nfud)t äBeflen

Strägt bie ßiek mi^ 311 £>ir!
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©in paar f)tnfterbenbe ßäufe unb Üjr $opf fatxt auf

Üjrett 5trm. ©§ toaren meine eigenen 23erfe, bie fie ge=

fungen, bie idj in einer fdjtoärmerifdjen ©tunbe auf bem

SUieere gebietet.

(Später J)atte mau fte mit einigen anbeten in ber

beutfdjen Leitung abgebrucft.

$d) trat über bie ©ä)ft)elle unb fte erljob fiel). 3dj

neigte mid) über i^re £>anb unb füftte fie. $d) toufjte

fie tjatte ba£ Öieb felbft fomponirt unb meine $reube unb

mein ®anf ttmren unauSfyredfjtid). ^ä) bat fie, mir bie

SSerfe nod) einmal ju fingen, bie traurige, getragene

3ffletobte tiatte miä) ttmnberbar ergriffen. (Sie lehnte es

ab unb ba fie bleiä) unb mübe au^fal), fo brang idfj audj

nitf)t toeiter in fie.

„§aben ^nen biefe ©tropfen fo befonberS gefallen/'

fragte iä) nad£) einigen 3lugenblicfen gelungenen ©djtoei=

gen3, „idfj fjätte nidfjt gebaut, ba£ fidj fo tuet mit i^nen

madfjen liefte."

ff$ä) fenne fdjönere t>on 3f)nen," fagte fie „aber biefe

!jier tragen ba3 ©epräge be3 ©elbftempfunbenen, bei toel=

d)er ©elegenljeit liaben ©ie biefelben gebietet?"

„$n einer träumerifd^en ©tunbe auf bem 9fteere —
als -~"

„9tt§ ©ie an eine £ljeure bauten, bie ©te im §erjen

mit ficfj genommen . . . ift e3 niä)t fo?"

©ie faf) mir mit fd^elmifd^em ßädfjeln ins ©efid£)t,

toäijrenb tf)re großen, bun!len 2tugen leibenfdfjaftlidfj

leuchteten.

„3a, fo ift es, ©ennorita, an ein tfjeureS, liebes

SMbäjen, bie in ber StbfdjtebSftunbe bleich mit gefenften

ßtbem auf ber treppe ftanb unb mir bie Spänen ju

Verbergen fudfjte, bie iljr bie SBimper feuchteten. Sin ba£
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3Mbcf)en, bie, wenn irf) in bie §eimatfj jurücftefjre
, fo

©ott miß, mein äöeifc wirb."

„2>a§ Ijatte idE) erraten/' fagte jte ladjenb, „unb

barauf gehört ein luftige^ Sieb."

Sie fprang auf, fetjte fid) an ben pflüget nnb fing

an, in ifycen Stoten ju blättern, plö^licl) aber fd)lug fie

ba§ Utotenbucb ju, toarf e3 anf ben Slifdf) nnb begann

einen jener elaftiftfjen ©trauf^fd£)en SKal^er ju fielen,

bie fie in Söien gehört nnb nadf) bem ©el)ör toieber ju

geben fcerftanb.

£ytf) trng mid) nod£) mit ber ernften 3CTie(obte be§

Siebet unb fo toar mir biefer Söaljer ein fdjriller Wlifc

ton, ber nicfjt in meine «Stimmung paffen toollte. $dj

üerftanb fie jum erftenmale nidjt unb naljm ein 23ud),

in bem iä) blätterte.

%laä) bem %\)tt toar iljre tolle öaune etttmg gebämpft,

fie naijm i^re Slrbeit jnr §anb nnb bat mid), ba il)re

2)uenna fjeute nur feiten fid)tbar toar, fcoräufefen.

©3 toar für mid) ein fd)öner, unfcergeffener Slbenb,

bie ©tille bie un§ umgab, ba& gebämpfte ßid)t über bem

%i}ä) unb ®olore§ mit ifjren feinen gingetn emfig näfjenb.

%ü) fjatte ba§ ©efül)t, aU toäre iä) baf)eim. %ä) I)abe

mid) feiten im Öeben fo gtüdlid) gefüllt unb bod), tnenn

iä) ]ei$t jurüd benie, fo toeif* iä) genrifc, baf$ iljre ©eele

bebrüdt toar.

$d) toei§ nidjt mefjr, toas toir lafen, aber iä) erinnere

mid), ba£ am ©djlnfj eine ergreifenbe ©teile fam unb id),

üon bem ©tnbrud überwältigt, inne Ijielt.

3)olore§ Tratte if)re 2lrbett in ben ©djofe finlen laffen

unb ifjr Äopf toar mübe äurüdgeteljnt in bie Riffen be3

©opljaö, auf toeldjem fie faf;, i^re langen Sßimpem Ratten
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fid) tief gefenft. 3$ tüar ergriffen üon ifyrer faft ^eiligen

©cf)önl)eit.

©ie bemerke eö nid)t, bafj id) fie betrachtete, fie

trju^te nid)t einmal, ba% id) aufgehört f)atte ju tefen, fo

toeit ab toaren iljre ©ebanfen. @3 mußten tooljl an bem

Sage im §aufe befonber3 unangenehme ®inge bor fid)

gegangen fein, benn fie ttmr auffallenb bleid) unb jer=

ftreut, aud) erfdjien if)r 33ater nid)t -jum S£l)ee unb ®onna

23rigita ging unruhig ah unb ju, ol)ne fid) ju fejjen.

5lf3 id) mid) eri)ob unb jutn ©el)en anfdjidte, fiel

mir ganj befonber3 bie faf)te Stoffe ttyreS ©efid)te3 auf,

au3 toetdjem fidj ifjre großen Slugen bun!el unb traurig

auf mein Stntlitj richteten.

„©e'fjen ttrir uns morgen in ©t. Sluguftin, ©enno=

rita," fragte id) fie, nur um ben 3lbfd)ieb i)inau3 ju

fcf)ieben, ber mir Jjeute fo fdjtoer ttmrbe. 23ietleid)t audj

in ber Hoffnung, ba£ e3 mir Vergönnt fein bürfte, in ber

fjerrlidjen 3Jlorgenfrifd)e neben itjrem SBagen ju reiten

unb in ifjr liebet 9tngefid)t ju fefjen.

„ Sielleid)t," fagte fie jögemb, „etgentlidj liebe id?

ba§ geft nid)t, biefe ©ier nad) ©ettrinn auf allen ©eficf)=

tem mad)t mid) traurig/'

„Sie muffen e3 t>on ber fomifdjen ©eite auffäffen,

fo ttrie id), unb pft)d)ologtfd)e ©tubien matten, @3 ift

intereffant ju beregnen, ttrie t>iel am 9Jtenfd)en fäuf=

H# ift."

©ie gab feine Slntoort unb fdjlug bie 5lugen nieber.

3id) Ijatte, otjne e3 ju toollen, eine tnunbe ©teile be=

xüt)xt 3$t Sater toar ©vieler unb alle§ Itngemad),

welkes xtjx £>au§ betroffen, lam tt)ol)l l)auptfäd)lid) au3

tiefer Duelle, ^ettf ttmfete id), baf$ iljr ba3 nidjt unbe*

fannt ttmr.
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©3 tfjat mir leib, ii)x toetje getrau ju fjaben unb

td) tonnte miä) nic£)t entfalteten, fo üon iljr ju geljen.

©ie ftanb mit bem Üfticfen an ben gtügel gelernt

tmb blätterte jcrftrcut in einem 9fotenf)eft, andfj fie Ijatte

mir offenbar nodj etoa§ gu fagen nnb jögerte.

„9Jtöd)ten ©ie mir ba§ bon S^nen fomponirte ßieb

ttidfjt mitgeben, ©ennorita?" fragte tdj enblidfj, inbem idj

bem 2Bnnfä)e Sln3brncf gab, ber mir ben ganjen 2lbenb

im §er-$en gelegen, ,,id£) möchte e§ bnrcfjfpielen/'

(Sie jögerte einen 2Ingenbticf, elje fie mir Slnttoort

§ab, bann fagte fie, nid)t of)ne Verlegenheit:

,,$ü) tDtJX e3 ^Ijnen geben, inbeffen forbere iä) bafür

einen ©egenbienft."

$ü) öerbengte midfj.

,,3df) f)abe mir überlegt," juljr fie fort, „bodj morgen

naü) ©t Slngnftin 31t fahren. Söürben ©ie fo frennbtid)

fein, an ben Sagen mein ©atmlier nnb nnfer ©aft jn

fein? $ü) toeifs, e3 ift ba§ triel geforbert, benn id) ent=

jtelje ©ie bamit 3t)ren $rennben, aber 5papa ift fcriel in

ben ©pielfälen nnb idj, itf) tjoffe, ttenn iä) bort bin, ttrirb

er e§ für feine $ftiä)t galten, mir einen SUjeit feiner

3eit ju toibmen nnb tnenigftenS nid)t bie Sftadjt bnrd)

fpieten."

2)a§ ©eftänbnif; toar xi)t fdf)tx>er getoorben.

3$ f)ätte iljr fagen mögen, ttrie glüdlid) fie mitf) mit

biefem SSertranen madje, aber idfj fonnte im Slugenblicf

lein SQßort finben, oljne fie ju beriefen.

Sinen einigen 3Jloment ftanben ttrir einanber gegen=

über, bann faf) fie ängfttid) nad) ber %f)üxt, nnb als fie

bemerfte, baf$ ttrir allein toaren, reifte fie mir üjre §anb

tmb fagte mit einem 33licf, in bem ©dfjam nnb ©d^merj

fiä) paarten:
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„SBollen ©ie, ©on ßotario?"

„SSerfügen ©ie über mtä), ttrie unb toann es ,3$nen

beliebt, ©onna ©oloreS, id) !ann es nidfjt auSfyredjen,

Vr>ie glücftidj) eS micl) matfjt Sorten bienen ju bürfen."

©ann gab fie mir baS 9lotenIjeft unb id£) muffte

gelten.

Db idj eS aljnte, als idfj fte verliefe, hcife fo ein ftiller,

glücfticljer Slbenb an il)rer ©eite mir niemals ttrieberfeljren

follte? $d) glaube eS faft, benn im ©aal blieb iä) aber=

malS fielen, als fönne tdj fo nicfyt üon it)r fReiben,

^eute niä)t!

3d) toanbt mid) um, fie ftanb nod) regungslos auf

berfelben ©teile, aber iljr Äopf toar gefenlt unb iljre

§anb f)ielt fie feft auf üjr £>erj gepreßt.

©aS ©eftänbnift Don il)reS SDaterS ©djutb toar it)r

tooljl fef)r fd)tt)er geworben.

$d£) ging f)aftig bie Sreppen hinunter, baS -ftotenljeft

Ijielt tdj, als toäre fie eS felbft, jitternb an meiner 23ruft!

©an Sluguftin be leS ßuefcaS!

$ü) !ann nid£)t in meiner Srääljtung fortfahren, of)ne

nn paar Söorte ber Erinnerung ©ir, ©u ftilleS, traum=

umfangenes 3lft)l!

©amalS, elje idj mit ©oloreS ©eine fieberpulfirenben

5ßfingfttage burdjtebt, lannte idj ©id) nur t)on ben glüd=

litten ©onntagen, toenn id£), ©taub unb ßärm Don 3Jtejico

ftief)enb, bei ©ir 9tu^e unb (Srquicfung fudjte!

SOBie manchmal ritt idfj am frühen 3Jlorgen mit

©bleiben bie ©tra^e entlang, jtoifd^en toogenben 9JiatS=

unb ©erftenfelbem unb trau! mit Entlüden bie ßuft, bie

i)ier t)on fo feltener %xi\ä)t iftt

^fSifantfc^e Wobeüen. 2. Stuft. 18
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«Sein ©eräufcf) ftörte bic fabbatl)f)eitige Stille, atg

bann nnb mann ba$ 2lüe 9Jlaria au3 ben Kapellen ber

§acienben 9fcalt>arte nnb San 2lntonio, ober ba% fanfte

©ejtoitjtfier eines einfamen 2}ogel3, ber in- beut ©eäft

einer ©fdje feine fremben ßieber fang.

Unb toie be^nteft 2)u 3>iä) enblicf) felbft fo unau3=

fpredjlicl) ma(erifä) in ben breiten Sergfalten oon2lju3co!

2öir liefen bann nnferen ^ferben bie 3ügel nnb

erquicften bie Seele an biefetn unoergeffenen SHlb.

Später ftreiften toir burcf) bie teeren, oben Spietfäle,

bie fid) ja jäfjrliä) nnr einmal an ben ^fingfttagen öffnen

nnb oon benen 3eber, ber biefelben mit burdjlebt, eine

grauenvolle (Erinnerung in fiel) trägt.

@3 padt ba biefe füllen dauern ein rafenbeä ftithtx

unb alles, toaS menfd)(id)e Seibenfcfjaft möglich mad)t,

fpielt fid) f)ier in crfdjredenber 23>eife ab. ^n fürd)ter=

ticken 2tgonien f)aud)ten fjier fd)on unjätjüge Familien

ifjre legten gtüdlidien Seufjer au3 nnb berfanfen in ein

8abt)rintl) t>on Slenb nnb Sdjanbe. Sfrid), taufenbfad)

geftöfjnter Sind) fjaftet an ben Käufern, bie icf) in fo

^eiligem ^rieben, t)on ben golbenen Strahlen ber Sonne

überflutljet, jnm erften 9Jla(e geflaut ^atte

!

(Slje bie Spanier 9Jiejico erobert, tnar San Stuguftin

be la§ ©uetms eine reid) betiölferte ünb belebte Stabt

unb trug ben tarnen üElalpam. ^t^t ift fic nur ein

malerifdjer ffteft einftiger ©röf;e, toetdje neben ben ein=^

fachen 8ef)mf)äufem ber Sintoofjner größtenteils aus

mobernen 35illen in fran«$öfifd)em nnb englifdjem Stil

befielt, bie fiel) reid£)e gamtlienDäter t)ier aufgebaut, um
toäfjrenb ber fRegertgeit ein paar SKonate fRufje unb frifd)e

ßuft ju genießen.

3)urd) feine f)of)e, maleriidje Sage ift biefetbe beffer
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unb bie Vegetation frtfc£)er, als an irgenb einem anberen

5ßta| in ber Sierra Sentylaba. 3)ie 3Jlejifaner fagen

nic^t mit Unrecht, ba£ San Sluguftin ein ganzes $at)X

ber 9ht!je bebürfe, um fxdt) t)on ber breitägigen $fingft=

meffe p erholen, bie feine Sräfte beinahe bt3 jum legten

Slt^emguge üerbraucfyt unb bergeubet. 3)a3 ^ajarbjpiet

ift in biefen Sagen erlaubt unb fein ©efeij lief* fiel) über

bie 3Keffe in ©t. 2luguftin au3bel)nen.

@3 mar bamaf3 ein 3 a f)r / ^aB ^ ™ 3Jtejico an=

gefommen unb iä) erinnerte mid) genau be3 35elirium3,

ttelcfyeö gerabe t)on San Stuguftin herüber bi3 in bie

Käufer Oon SJtejico hinein brannte, Sind) ber flehten

Abenteuer unb großen Sragöbien, bie fiä) bort abgefpielt,

bie aber, ba mir bie 3Jtenfä)en unb ü)re ©itten noä)

fremb toaren, nur oorüberge^enben Sinbrucf gemalt.

§eute toax ba§ anber<o. $ü) fannte mandje gctmitie,

bereu ©lud bort begraben lag unb fjatte fo üiet üon ber

93ebeutung unb ©igenartigfeit be§ $tfte% gehört, ba% iä)

begierig toar, midi) mit eigenen Singen babon ju über=

jeugen.

3ll§ mir ber S)iener in aller grülje be§ 9Jlorgen3

mein gefälteltes 5ßferb braute, ritt id) juerft, unferer

SSerabrebung gemäfs, p ©djleiben. 6r faf}, in elegantem

^tettauäug, beim fjfrüljftüd unb erwartete mid),

$d) fagte iljm, ba§ mid) bie ©ennorita bei ©aftillo

als ^Begleiter ttmnfdje unb ba£ ttrir baijtx toaljrfdjeinlidj

nid)t ben ganzen Sag sufammen anbringen ttmrben, toe=

nigftenS rniiffe id) jetjt erft nad) i^rem §aufe unb fie

fragen, too id) fie ju treffen Ijabe.

„9Jlit ber ©ennorita bei Saftüto?" fragte ©d)leiben

gebefjnt, „ba§ ift fonberbar."

„Söarum fonberbar?"
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„3$ meine nur fo. ®u ttrirft bodf) bann jebenfattä

©aft beö §aufe3 fein unb bie gtoei Sage bort bleiben.

$ü) ttntt nur ttmnfdfjert, ba£ bann ®on ^ofe ni(f)t bie

Heine Sofima t>on bcr italienifdjen ©per mit bafjtn

bringt."

„S)ie SSaHettänäerin? ©taubft 3)u, ba£ ba§ 23er=

Ijältnifs toirßid) befielt unb ba§ er ba* ju tljun im

©taube toäre?"

©bleiben 50g jttmfeOjaft bie ©dauern in bie $ölje.

„Sefteijen tfjut e§," fagte er enblidfj, „benn er foff

immenfe ©ummen an fie t)erfd)teubern, aber ba£ er fragen

ttntrbe, fie feiner Softer unter bie 3lugen ju bringen,

traue idf) üjm nidfjt ju."

„2lrme ®o(ore£, ©ott ftefje tljr bei, ba£ fie ba§ nie

erfahre, benn ifjre begriffe Don ©Ijre finb penibel/'

©bleiben faf) eine SBeile üor fidfj f)in, toie ba3 feine

9lrt xdox, tnenn it)n ettoa3 belegte, bann ftanb er rafd)

auf, naf)m feine Reitgerte t>om Sttfd) unb fagte fo ruljig

toie möglief):

„Sei ©ott, ba3 9Jtäbcf)en tljut mir leib, fie trägt btn

©tempet ber Jpoljeit auf ifjrer ©tirne unb tnenn iä) fie

auf it)rem SMfon fet)e, ober in iljrer glänjenben ©quipage,

immer altein, fo Ijabe iä) baZ ©efüf)t, ate muffe fie in

üjretn goltienen ßäfig erftitfen."

„2lber gel), ßotfyar, laffe fie nitf)t harten, idfj treffe

3)id) auf ber ßanbftra^e, ober in ©an Sluguftin, too e§

ift, aber meinettoegen fümmere 3)id) niä)t, idj gönne if)r

S)eine ©efeltfdfjaft, bei ©ott, mel)r toic mir felbft unb ba§

tritt Jriel fagen."

Unb bann reidjte er mir feine §anb unb fd)ob midf)

faft jur SEtyüre I)inau§.

ßinige Minuten fpäter f)telt mein 5ßferb im §ofe
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in ber Kalte ©otiffeo. 3u meiner großen SBerttmnberung

ftanb neben ber gefd£)toffenen Sqnipage ba% ttmnberüolle

ifabellenfarbene 5ßferb fcon 3)olore3 unb %voax gefattelt.

®§ blieb mir niä)t gut, meine grenbe red)t jum JBctoufet-

fein fommen jn taffen, benn fdjon anf ber treppe lam

mir ba3 fd£)öne 9Jiäbd)en felbft im bnnflen ^teitansng

entgegen.

„©eljen ©ie, 3)on Sotario," jagte fie, mir frennblid)

bie §anb reidjenb, „idj bin pünftlid) nnb laffe Sie nid)t

tnarten nnb nm bie fjerrtitfjen SJiorgenftnnben in fcollem

SÄctfce jn genießen, Ijabe itf) mir meinen 3ttmanfor fatteln

faffen."

Xlnb bann liefe fie xi)x langet ^teitfleib fallen nnb

ftxeidjelte fofenb ben §al3 be3 frönen £f)iere3.

„Sonna 33rigita nnb meine $ofe fahren nn§ in einer

falben ©tnnbe naä) mit 33all= nnb Sßromenabetoiletten,

benn iä) glanbe, ba$ iä) ßnft jnm £anjen f)abe nnb (Sie

bitten toerbe, mtd) anf ben 33alt jn begleiten."

„®ann l)ätte and^ iä) für ©arberobe forgen muffen/'

fagte iä) äögernb; „bürfte iä) nid£)t meinen Wiener benad)=

nötigen, mir ftxad zt, nachbringen?"

„2öir madjen bie ©acfye einfadjer, ®on ßotarto, ©ie

tierfügen über einen nnferer 2)iener, ber 2llte§ toa3 ©ie

bebürfen I)ierf)er bringt nnb mit einem nnferer SCßagen

.in bie SBilta beförbert. 2öir muffen ja bie S)iener fo

tt)ie fo nadjfommen laffen," fügte fie erflärenb ^injn,

„ba ttrir fonft toeber genügenben 5ßrofc)iant, nod^ Somfort

für nnferen mehrtägigen 5lnfentf)alt Ratten. @3 lam fjente

morgen mit einemmal eine tolle Sänne über mid), toir

toollen bie paar Sage red)t vergnügt fein, toer toeife, toa§

ba3 fpätere ßeben nod) bringt."

33ei ben legten SBorten begann fie tf)re §anbfdf)nf)e
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angn^en unb fcfyien vertieft in il^re 5lrbeit, ate fie aber

btc 2tngen auffällig, Ratten fie jene§ büftere, glan-jlofe

2Jtatt, tddä)t$ iä) nie bei einem anbeten 3Äenfc£)en be=

merlt f)abe nnb ba§ bm 9ln§bmcf if)re§ ©efidjte§ nnan§=

fpredjtid) reijenb machte.

©intge SJltmtten fpäter tief) iä) meine §änbe intern

fdfjmalen %u% nnb fie fdf)ttmng fiä) etfenleidfjt in ben ©attel.

Unb bann trabten tirir f)inan§ in ben ttmnberfcolten ü£ro=

penmorgen, bnrd) öie tljanfrifcfjen gelber bi§ anf bie breite,

Ijente fcon Leitern nnb ©qnipagen überfüllte ©traf$e fcon

©L Stngnftin.

®oloreö fafs ftolj toie eine ßönigin im ©attet, ityr

grüner ©dreier flatterte im ©onnengotb nnb xi)x ßadfjen

Hang fo melobifd) nnb Ijett, ftne bamafö anf bem 33att im

bentfcfyen £>anfe. Unb boä) fcerftanb iä) fie je|t eben fo

toenig, aU an bem Stbenbe. Qdj badete andf) nid)t barüber

nadfj. SBoItte }iä) ba% 93itb Don geftern, toie fie bleidi)

nnb jitternb am Flügel lehnte, in meine Srinnemng

brängen, fo bliefte iä) xa}ä) jur ©eite, fat) Üjren feinen

ßopf mit bem ebetgefdfjnittenen 5ßrofil, üjre fä)(anfe,

tabettofe ©eftalt fidj etaftifd) im ©attel fjeben nnb bann

badete iä) nidjt meljr, iä) füllte midf) nnr beranfdjenb

gtücf(id).

SDBtr ptanberten über alle möglichen 9Ud)tigfeiten,

Soloreö ftar in übermütiger öanne nnb geigte fidf) mir

in immer nenem Sidjte. ©ie geißelte bie Vorüber ffteiten=

ben nnb ^atjrenben bis jnr 5lu^getaffenfieit r nnb oft

nutzte iä) mid) nad^ xi)x nmfdjanen, nm miä) jn über=

gengen, ba% fie e§ fei.

„2öie fjerrtidfj mü£te es fein/' nnterbradj fie fidf)

plötjticf), t>on einer ©timmnng in bie anbere gejagt, tt)älj=

renb fie ben eblen ßopf 5tlmanfor3 liebfofte, „toenn man
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fo fort reiten fönnte, immer weiter, oljne @nbe imb nie

meljr baf)in jurücf brannte, tüo^er man gekommen ift.

3$ ben!e mir, bie SBelt ba Jjinter jenen Sergen muffte

friebefcoll nnb fülle fein!"

„®3 tnäre leine anbere, als bie in ber ttrir finb,"

nnterbrad) id) profaifdj ben ijotjen $lng iljrer ©ebanfen,

fie bleibt ftdj überall gleidj."

„2lber ba§ ©eijeimmfctootte , Unüerftanbene , ba£ totr

im §erjen tragen, ttrirb ba§ nie nnb nirgenb§ jnm 2ln3=

brncf fommen?"

„Sa3 finb bie feelifcfyen Saiten, anf benen ber Sinter

jn fjrieten öerfudjt, ©ennorita, er toerfudjt e3 ja feit 3a^r=

ijnnberten, bie pecnnidren üftötlje ebler Naturen, ba% fitt=

lidje ßeben nnb bie ßeibenfdjaften ^n beljanbetn,"

„Slber e$ gelingt iljm eigentlich nnr in ber Xragü,

ein 93etoei3, tute fcfytner ba3 ßeben jn öerftel^en ift nnb

tnie faft 3llle fReitern muffen, bie tiefer fndjjen, £>iefe§

fingen nm ba% ©tue! ift ba3 eigentliche ßeben. @3 mag
ba3 parabor Hingen, aber ber Sßibertyrnd) mit bem ßeben,

bie SHffonanj, bie jnr 2lnftöfnng brängt, ift boä) bie

JBaftS aller *ßoefie. »ollfommen glücftid) ift fein 3Jtenfd) 1°

,,®od), itf) bin e3 in biefem Slngenblicf /' fagte icl)

an§ tieffter Seele, ofyne mir Sie^enf^aft über bie an§=

gebrochenen Söorte jn geben, tnäljrenb id) meine 33li(fe

über bie l)errlicf)e 9Jiorgentanbfd)aft ftreifen tief}.

„SQßirfftd) fcollfommen gtücftiäE)?"

$fjre ©timme bebte eigenttjümlidj , inbem fie biefe

Sßorte fprarf), idj faf) in it)r erregtet ©efidjt nnb einige

©efnnben lang tankten meine 5lngen, tt)ie in ein büftere£,

tiefes 9Jleer in bie iljren.

„Sa gtücftid)/' toieberfjotte idj, ,,id) bin ja an $ljrer

©eite, ©onna dolores»"
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„Itnb t)on Unna geliebt."

„33on 2lnna geliebt, fo fjoffe idf>."

(Sie berührte if)r ^Sferb mit ber ©erte unb fpra$

lein Sßort, bis ttrir in &an 2luguftin toaren.

3m ©arten, ber Ujxe§ SSaterS SUlta umfd£)lof$, fd£)toang

iä) mid) Dom $ferb, nm ifyr bef)ülf(id) ju fein, aber elje

id£) bamit ju ®nbe fam, ftanb fie fd£)on anf bem 23oben,

$aft in berufenen SlugenblidE raffelte bie grofte $a=

milienfutfäje mit ®onna 33rigita unb ber ßammerjungfer

in ben £>of.

©ine ©tunbe fpäter trafen ttrir un3 beim f^rü^ftücf.

®olore3 f)atte ifjr IReitlleib mit einer mobifdfjen ©tra£en=

robe t)ertaufd£)t, fie fal) bleidf) aus, gab ftdj aber 9Jtüt)e

Reiter ju fein.

„2)er fRttt Ijat Sie angegriffen, ©eunorita/' fagte

iä), benn üjre 2Inftrengung, midf) nnb Srigita unterhalten

ju toollen, flößte mir 9JHtleib ein. „2ßir träten t>ieUeid^t

beffer, Vorläufig bie geftlid£)feiten nid^t aufjufudfjen?"

,,2)od), bod)," fagte fie jerftreut, ifyre 33litfe immer

lieber burd) bie geöffnete Sttyüre über ben ©arten fd)toei=

fen laffenb, „tyapa ift nicf)t, lt)ie er mir fjalb unb fjalb

t>erfprod)en fjatte, jum Qfrüljftücf gelommen, trielteid£)t

finben ttrir iljn auf bem $eftpla£e ober in ben ©piel=

fäten."

„Sßürbe e§ ©ie nid£)t geniren," fragte id) nad) einer

SBeite, „toenn mein greunb ©bleiben fid) un§ anfdjlöfse?"

„3$* Sfreunb ©djteiben, ber intereffante Öeben3=

trirtuoS? Sfteüt, gettrifs nid£)t, nad) 2UIem, toa§ ©ie mir

t)on ifym erjagt, intereffirt e3 mid) fefyc, ü)n genauer

lennen ju lernen, ©eine 9trt ba$ ßeben ju nehmen,

nid)t3 SlrübeS auf fid) einttrirfen ju laffen, mit ftoifdfyer

SRu^e ju genießen unb bod) babet fo gut unb felbftto§ ju
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bleiben, ba§ ift eine ßunft, bie mir 33ettmnberung ein*

„Ser gute ©bleiben, ©r behauptet bei feinem nrirf*

liefen 9Jlangel an @motion3fäl)igfeit, 3feber lönne mit ber

gtütiltd^en 5Ötifcl)ung be§ ©uten unb be3 ©d()ledf)ten, bie

ü)m t)erliel)en, ju ber gleiten ßeben^breffur fommen."

„23ielleitf)t tyat er red)t, nur fürdjte \§, er f)at babei

fcergeffen, bie SSerljältniffe unb bie Zufälle, bie Don Sinken

auf un3 einftürmen, in 2lnfdE)lag ju bringen, an benen

ttrir fd)ulblo3 ftnb. S3ei it)tn liegen biefe Singe tootjl

befonberö günftig."

„Sarauf ttitrbe er S^en antworten, baft ein foge*

nanntet großes Unglüdf ein großes ©lädt fein fötme,

trenn ttrir Söcrftanb genug Ratten, tljm bie redete (Seite

abjugettrinnen. Sa§ e§ überhaupt fein ®ut unb lein

@cf)Ied£)t gebe, ßr ift eben p)iIofopf) par excellence^

oljtte fcrnt ber £f)eorie ber ^itofop^ie eine 2ll)nung ju

l)aben."

r/3tf) glaube, ber 9tttt f)at mid) ttrirflid) ermübet,"

fagte Solore3, inbem fie fid) erfyob, „benn biefe Segriffe

öerttrirren miel), mein Äopf ift f)eute ntc^t frei genug,

um fie au^ubenfen. Su begleiteft uns boä) auf ben

3feftyla& 93rigita?"

Sie Same lehnte ah unb nadjbem Soloreg itjren

§ut, ben fie feit üprer Ifteife in Suropa ju tragen bei=

behalten, aufgefegt, ein paar fjelle §anbfdjul)e über üjtfc'

jarten §änbe gebogen, begaben toir un3 auf ben Söeg.

®§ mürbe mid£) ju ttmt ab bon meiner Srjä^lung

führen, tollte icf> bie äfteffe üon ©t. 3luguftin in allen

iljren ©inäelfjeiten befdjreiben. Sie f)at toeber 2lel)nticf)=

feit mit unferen beutfdfjen 23äbern, nod) ben fran-jöfiftfien

3af)rmärften unb fbaniftfjen 23olf§feften , fie ift ttrieber
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genta etoa§ Slnbereö. 9Jtan rnnfs biefe§ ©emifdj t)on

Silben, improfcifirten ßüdjen, Saronffels, Menagerien,

©tiergefeckten , biefe 9tiebertagen üon Srüdjten, Slnrnen

nnb §eiligenbitber, mit bem obligaten StolföttypuS fetbft

gefefjen Ijaben, nm fidj einen Segriff Don ber ®igenartig=

feit be§ fjeftes matten jn fönnen.

9JZan mujg tion ben eleganten Skllfälen mit ifjrem

ßidjtermeer unb feenhaften Sängerinnen, bi§ l)inan3 anf

bie enttegenften *ßlät$e gegangen fein, too bei einer jer=

riffenen -Jftanbotine, bie $aare ben g^ntango fklingen,

jenen leibenfäjaftlicfjen, tranrigen Xanj, ben !ein anbere3

33olf ber SQSelt erlernen fann. Unb nun gar bie ©piet=

fäle!

S)a fann man bie einfadjfte Shtbe mit bem primi=

tieften §oIjttfdj feiert, anf toetcfyem ber öebero feine faner

toerbienten Realen fcerfpiett nnb mit leibenfcfyaftltdjen

©eften feinen ©efüfylen 3tn3brncf gibt, nnb ben pomphaft

anSgeftatteten ©aal, tno ber elegante Sronpier hinter

ber grünen Stafcl fi&t nnb toäfjrenb er mit ber rnljigften

Miene üon ber Sßett fein rouge ou noir an^rnft, bie

§anfen ©olb ein^ie^t, bie anf biefer Xafet fein ©über

bnlben.

SJlidj amüfirte es , als tdj mit 2)otore3 über ben

geftylatj ging, bie oerfdjiebenartige SÄnfif ju f)ören, bie

^ier einanber Äonfnrrenj machte nnb oft in fo eflatanter

Sßeife SHffonanjen l)erüorrief, baft fetbft fie, bie fjente fo

ernft nnb nnftät ttmr, ttrie id) fie nod) nie gefeljen, tadjen

mn^te.

Söir trafen ©bleiben fcor ber bnnt brapirten Shtbe

einer alten ^nbianerin, bie bamit befdjäftigt mar, aber=

glänbifdje 33orüberge!)enbe aufhalten nnb üjnen au3 ber

£>anb ü)r ©djidfal ju pro^ejeien»
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SJtadjbem toir uns gegenfettig begrübt Ratten unb

©bleiben ein paar trocfene, artig fein follenbe 2Borte an

3)otore3 gerietet, madjten toir 9)liene meiter 31t geljen.

^nbeffen fo letdjten Hanfes !amen tmx ntcfyt baüon,

bie Sitte toottte ber frönen ©ennorita §anb unb tieft

nidf)t nadj, bi§ biefe iljren Jpattbfdjuf) abjog unb fie ifjr

reifte.

2)ie ^nbianerin tjatte ein fctjtaues ©efidfjt, mit auffaltenb

ausgearbeiteten 3ügen, bie idj SfJlufc fjatte 31t beobachten,

ttmtjrenb fie ot)ne ein 2öort ju fagen, batb bie feine fleine

§anb betrachtete, batb ®olore3, batb Scheiben unb midj.

©ie tooltte offenbar ftubiren, in toel^etn SSerIjältntfc ttrir

ju einanber ftanben.

,,©ä)ön, reid), jung, geliebt unb bod) nidf)t glüdttidj,"

fagte fie enbtid), „nehmen ©ie ftdj Dor beut morgigen

Sag in 2td)t, ©ennorita, er toirb Jvbnen ©tücf unb Un=

glüd: bringen."

©ie toottte nodj toeitcr fprectjen, aber fdjon tjatte ba§

fdjime SJläbdjen üjx bie §anb entzogen unb ©bleiben

äne ©itbermünje in ifjre Äapfet fallen taffen.

2tm Eingänge bes großen ©pietfaateS begrüßte un§

5Don 3fofe bei ßaftitto. ®r legte, nadjbem ttrir gegenfeitig

ein paar tjöftidje Sßorte getnedfyfett, ben 2lrm feiner Softer

in ben feinen unb machte un3 ben $orfct)lag, big jur

33alttoilteten-5eit einen Meinen Spaziergang naä) bem ßat=

t)arienberge ju machen.

3)otore3, toetdfje fcorfjer buräjaus in bie ©pielfäte

tüoltte, fdfyien jetjt gar feinen SBertlj metjr barauf ju legen

unb billigte fcottfommen ben 95orf(i)lag iljreä 25ater3.

2tt3 tnir am Oatfte be§ 23erge£ angefommen toaren,

ging iü) mit ©bleiben auf bem fdjmaleu ^atftpfab ben

Süeiben nad).
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„2öei£t 2)u, ba£ bie flehte Sofima wirfliä) i)ier tft,"

fragte er gebämpft, „nnb jWar gang öffentlich in Seglet*

tung ©on 3ofe3?"

„3)a§ !ann bod) nidf)t möglid) fein," antwortete iä)

entrüftet, inbem id) bie fd)lanfe, eble ©eftalt betrachtete,

bie ba mit i^rem 2)ater fo glüdtid) plaubemb fcor un§

fjer ging.

„©ie War ben ganjen Sag neben if)m im ©pielfaat

nnb fjat and) in ber franjöfifdjen ^Reftauration mit if)m

gefrüljftüdt. 9Äan will Wiffen, ba% er ernftlicf) beab=

fid)tige, fie ju feiner ©ernannt ju matten/'

3d) blieb nnwillfürlid) fielen nnb Wifdjte mir bm
©d)Wei£ t)on ber ©tirne.

„ttnb 2)otore§?" fragte id) entrüftet.

5lber ef)e ©d)feiben antworten fonnte fyatte fid) baZ

*ßaar, Weld)e3 injwifd£)en oben angelommen War, umge=

Wanbt nnb ®on $ofe übergab mir feine fdjöne Softer

mit bem 23emer!en:

„©ennor fRofiertfen, id) mn^ leiber fd)on wieber meine

£od)ter Syrern ©djut^e übergeben, benn e§ fällt mir ein,

baft id) nm 5 ttfyr ein ^enbejüonS mit 2)on ©onjalo

$erebe3 au3 ©uabalajara Ijabe, weld)e3 id) beinahe t>er*

geffen f)ätte. %ä) bin il)m fdjon feit fedj§ Sfflonaten eine

Sietmndje im 9Äontee fdfjulbig nnb Ijabe mid) iljm T^eute

jur Verfügung gefteltt Stlfo anf 2Bieberfef)en auf bem

2M, meine Siebe," fügte er, ju feiner Softer gewanbt,

^inju, inbem er ifjr bie tganb gab, ,,id) laffe Sid) ja in

befter ©efeflfd)aft bei ben Ferren."

ttnb e£)e Wir un§ nocl) red)t Dort bem ©inbrude

be3 ©efagten erholen tonnten, war Son $ofe t>er=

fd)Wunben

!
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2)otore3 ftanb einen Stugenblid: tote fcerfteinert, eine

jäT^e SBIftffc 30g über ü)x ©efidjt, aber fie jagte niä)t3,

jonbern legte nnr iljren 2trm fcft anf ben meinen.

©bleiben ioar vorausgegangen um, tote er fagte, ein

ftilleS, fdfjatttgeS Patten ju fudfjett, eigentlich aber toof)t

nur, um ben ftummen Sdjmerj be3 9Jläbtf)en3 nitf)t feiert

ju muffen, bie, bation toaren ttrir jejjt beibe überzeugt,

bie 5ülotit>e ttjre^ 35ater3 bermutljete.

$ä) ging inbeffen ftumm neben dolores Ijer, iä) ftörte

mit feinem profanen SBort btn Äampf itjrer ©efüt)te, ju=

toeilen 30g iä) iljren toeidjen 2trm fefter an mitf) lieran,

um meiner toarmen £l)eitnaf)me für fie 2tu3brud ju g^en,

aber fie fdfjten e3 nid)t einmal ju bemerfen, audfj nid)t,

ba$ iä) ettbtidfj ifjre falte §anb in bie meine nafjm, bie

ftitt auf meinem 2lrme tag.

SJtein §erj toar jum 3^fP^ngen Doli. 2öie, toenn

e3 toafyx toäre, toa3 ©bleiben gefagt, ba% ®on $ofe bie

leitfjtfertigfte Sängerin t>on ber italienifdfjen Dper in

ba% §au3 bringen toürbe, in toel^em fie toar?

Söürbe er e§ toagen, fidf) fo bor feiner £od)ter ju

emiebrigen?

Unb jeijt fing mein ßopf an ju Kurbeln, unb idj

fann auf bie 2ftögttd)leit, fie toenigftenS in biefen Sagen

fcon Sofima fern ju galten.

©cfjleiben Ijatte un§ am dürfen be3 93erge§, unter

ein paar ©fdfjen einen reijenben $la| au^finbig gemalt,

unb e3 friert audfj 3)otore§ toot)t ju tljun, f)ier ftitt ju

fitjen unb auf ba3 fdfjöne Zfyat t)on 9JIejico ju flauen,

toet(f)e§ ftdj in blauer ^erne ju $ü£en ber ßorbitteren

behüte. 2Bie ein ^erforderter Sraum lag ba bie toeite

SOßett in ftitlem ^rieben! S)er burdfjfidfjtige Sieger trieb
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ba£ Sluge in fdjranfenlofe gerne unb aud) bie Seele

ttmrbe frei unb toeit.

aufteilen brangen buref) bie erquidenbe 9htf)e ein

paar jerriffene Slfforbe auS einer italienifdjen Dper unb

bebten burdE) bie ßujt

$d) badete fjeute ntdjt töte fonft in folgen geier=

ftunben an meine §eimatf), meine ©Itern unb Stnna ßra=

mer. Qd) badete gar nid)t, id) empfanb nur toie immer,

toenn iä) bei 3)olore§ ttmr, ein trunfeneS, unbett)u^te§

©lad, oljne ©eftalt unb otjne tarnen.

SCßie lange ttrir fo gefeffen Ratten, iä) tneift e3 nid)t,

ben ©ebanfen nad) mußten e3 ©tunben getoefen fein.

SDBir Ratten aufteilen gef£rod)en, mit gebämpften ©timmen,

ftefentofe, träumerifdje 3>inge, bie in biefe ßanbfd)aft

hinein paßten unb bie un3 ntd)t au£ ber ©timmung

brauten.

©inmal, nadjbem mir lange gejdjftiegen, tjatte iä) ju

©olore§ Ijinübergefeljen, bie mir gegenüber faft unb ba

bemerlte id), tote xi)xt 3lugen ftiß auf mir rufjten. ©ie

ftanbt fie aud) nid)t ab unb fo tote iä) fie bamal3 gefefjen

mit bm bleiben 3ügen, fo ftunberbar burdjgeiftigt fcon

ber Stimmung ber ©tunbe, bie bunflen, rätselhaften

Slugen, öofl fdjmerjtidier ßiebe, fo f)at fid) if)r S3itb für

alte Sftigfeit in meine Seele gefenlt unb tjat mtd) nie

mefjr berlaffen.

Sßa* mitf) aud) fpäter burd)ftürmt unb burdjnadjtet

f)at, biefe ©tunben in ©t. 2luguftin, auf bem 9tüden be3

(£alüarienberge3, angefidjts ber blauen ßorbilteren, fie

fyatte mir ein ©ott gegeben, unb bafj iä) fie nid)t fcer=

ftanben, ba$ fturbe baä ©lenb meinet ßebenS!

3d) glaube, icf) l)ätte fo regung3lo3 gefeffen, burdj

bie bunfle $lati)t fjinburdj, ofjne SIBunfd), l)ätte mdjt
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©bleiben enblid) getxmgt, uns an ben Sali ju erinnern,

ber bod) bie notf)tt>enbtge SLoilette erforberte.

2ßa3 in ®o!ore3 vorgegangen, tücr fann e3 ttriffeu?

2tber fie tnar rnf)ig getnorben, nnb wann bie ©timme

meinet §erjenö mid) nid)t tänfdjte, fo fjatte and) fie eine

glüdlidje ©tnnbe bnrd)lebi

©d)teiben führte fie ben 23erg hinunter nnb td) ging,

bie ©eete nod) Voll Von ben 9tad)flängen beS 3)nrd}lebten,

tangfam nad£). S)ie ©onne fanf immer tiefer nnb nnr

nod) jntoeilen ftreifte ein ©traf)l iljre fdjfaeren, fdf)toarjen

gleiten nnb Vergolbete fie. llnb toenn fie bann ben

fiopf jnr ©eite bog nnb mit ©djleiben fpradl}, bann

fafj id) if)r fd)öne§ Profil nnb id) backte, baß ein

Streit biefeö feltenen 3<m&er§ in bem ftnmmen ©t^merj

liegen muffe, ber bie jngenblid)en $ormen bnrd)geiftigt

fjatte.

Ober toaren ifjre 3üge nnr in biefer ©tnnbe fo nn=

vergleidjlid) fd)ön, fo tüte id) nie lieber vor nod) nad)f)er

3tel)nlid)eö gefeiert ?

3tbenbö anf bem 58 all ttmr biefer feine $ng t>er=

fdjttmnben, fie ttmr blenbenb, aber eine Slnbere. $dfj

motzte eö and) nidjt leiben, ba£ fie von einem 9lrm in

ben anberen flog nnb namentlich in ben be3 fdjtvarjen,

großen Jperrn, be3 $rennbe3 if)re3 2Sater3 ans ©naba=

tajara, ben tyx berfelbe vorgeftellt nnb ttmrm empfohlen

tyatte. ©eine Singen verfolgten ba$ fd)öne 9Jläbd)en, tt>o

fie ging nnb ftanb nnb fo balb fie frei ttmr, fat) man
xf)n an ifjrer ©eite, nnr befdjäftigt mit Ujr.

$d) tanjte an bem 3tbenb toenig nnb bod) ttmr td)

tote gebannt an ben ©aal nnb folgte ntdjt ein einiges

3Jlal ©d)leibenö Slnfforbernng, mit ifjm in bie ©pielfäle

ju geljen, tvo fid) S)on 3fofe ben größten Ütyeil be3 5lbenb£
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auffielt an ber Seite 6ofima6. S)a fie aber tt>eber bett

JBaßfaal Betrat, nodf) fid) fottft bemerfbar madjte, fo toar

iä) überzeugt, bafe ba3 ©erebe, er toolle fie Ijeiratben, auf

leere ©rfinbung beruhe.

$ä) fafe ben gangen 9tbenb, ba iä) faft gar nidjt

tcmjte, in einer 6de be§ (Saales unb verfolgte mit btn

5tugen 3)otoreö. @3 toar ba3 eigentlich an unb für fidj

ber größte ©enufe, bznn xfyxt rt)tf)mifd)en Setoegungen

beim £anj toaren ba3 23ot(enbetfte, tüa§ man feiert fonnte,

aber idj litt bennod) unb mein §erj pod)te ungeftüm.

3um erften Wlat empfanb idj fein ©tücf in ibrer

map.

3$ taugte nur einen einzigen Sang mit iljr unb

felbft ba brängte fiel) £)on ©ongalo bei jeber $aufe fo

an fie ijeran, bafe fidfj fein ©efprädfj mit if)r anbahnen tiefe.

Sr toar ein fdfjöner 3Jtann, toenn audf) mit ettoaä

Verlebten tilgen, beffett ®rfMeinung tooljt unerfahrenen

grauen gefallen fonnte.

3)otore§ toar an bem 2lbenb fdjeinbar Reiter, iljr

33ater fam öfter in ben Saal, rebete mit üjr unb ©onjato,

unb ba£ fcf)ien fie frot) ju machen.

Um fo meljr überrafä)te e3 mief), bafe fie fiel), lange

fcor ®nbe be3 SBafleS mir näherte unb beinahe flüftemb

fagte:

^SCßürbe e3 $l)nen fein Opfer fein, 2)on Sotario,

mid) jetjt fdjon nadj §aufe ju begleiten ?"

„Opfer?" fragte tdfj, toof)t etoa§ tronifdf), benn idj

•ijatte eine täd^ertid^e SMfigur gefpielt, „idj möchte e§

biet ef)er eine @rlöfung nennen, ba idj überhaupt nur

^fjretoegen fo lange blieb. 9lber Sie befinben fidj borf)

siiidfjt untoof)!, Sennorita?"
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„Untoofjt, nein, aber ntübe an Seib unb Seele. £)

3)on Sotario, tnenn ©ie ttm&ten '

©ie fagtc nid£)t3 toeiter, aber iä) brängte fie leifc

jnm SMfaate fjinauS, bamit 2)on ©onjalo i!)r 23erfd)ttrin=

ben ntdjt bemerfen fotutte, 2)iefe legten Ginnten trollte

iü) fte allein fjaben, mein ^erj begehrte mit einem ttn=

geftiim banad), aU filmte e3 fäjon je^t alt ba% nnfägliclje

@lenb, tnelc^eg naä) biefen Sagen fommen foltte.

©rangen in ber ©arberobe füllte id) fie in xfyxtn

Sttantel, fdjtang ba% bnnfle ©{ritjengetüebe nm ifjren $opf

nnb bemerfte babei, ttrie geifterbleiä) fie toax.

9113 ttrir baZ ©ebänbe fcerlief^en, legte fie itjren Strm

anf ben meinen nnb ftüijte fidf) feft anf mid). ©§ ttmr

eine ftitte, IjeHe 9lad)t.

Ser ütnmnlt in ben ©trafen fjatte fiel) gelegt nnb

über ba% bnnte 6^ao§ öon 33nben, Sweatern nnb impro=

t)ifirten 3teftanrationen toaxf ber üUtcmb fein üerflären*

be§ 8td&t.

2Bir fdjritten fcfytoeigenb neben einanber, bi§ ttrir bie

©trafen hinter nn§ Ratten nnb in bie einfamen Söege

bogen, bie ju bzn ©arten nnb Tillen führten. 35or nn§

befjnte ftdj ber Salbarienberg t)on bnrdfjfidfjtigen 3Zebet=

fdjleiern umljüttt gegen ben lenc^tenben §orijont. SBir

blieben ^nntoißüirlid^ fielen nmb itf) legte, oon einem inni=

gen ©efüljl getrieben, meine §anb anf bie iljre, bie anf

meinem 2lrme lag.

„6§ toaren ba§ fjeute [ein paar glücflidje ©tnnben,

bie toir ba oben deriebt, ©wma.SDoloreS," fagtc iä) mit

gebämpfter ©timme, „gtüdlidjer nnb fdfjöner afö bie anf

bem SJaße."

„3a, glüdßid)," fagte fie faft nnfjörbar, „ttrir tooKen

baran jurüdbcnlen in fommenber $ti¥, toenn ba§ Seben

Sölerifanif^c <flot)eaen. 2. 9lufL 19
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un§, tote e§ ja fein foll, in feine ernfte ©djule nimmt.

®ie ©egentoart ift nicfyt immer au§retd)enb, bie «Seele ju

nähren, toir muffen aucf) fcon ber Vergangenheit jefjren."

,,%ä) tüte oft," untertrat fie ftdj erregt, „fjabe id)

mitf) tnenigftenS t)on ber Siebe meiner Söhttter genarrt,

al§ ii)t Jperj fdjon gebrochen nnb fie (ängft im ©rabe

ruljte!"

3Jleine §anb lag nod) immer anf ber ifjren, bie

jetjt bebte,

9?od) fjeute tneif* id) nidfjt, tüte e3 möglich tt)ar, ba£

id) fte nicf)t in meine 5lrme 30g nnb mit meinen unbän=

bigen Jpetjeträferlägen ifjr üerrtetf), tnie maßlos ,alt mein

©innen nnb 3)en!en fie nmfangen f)ielt Sin unfaßbar

Ijeif$e§ ©lud bäumte fidj in mir, ein ©lud fo tnilb nnb

fo neu nnb fo unermefelidj grofc, ba§ e3 mein arme§

9Jtenfdf)enfein fo plötjltd) nid)t ju faffen nnb ju fcerftefyen

t)ermod)t.

6rft fpäter, t)iet fyäter Ijabe idfj getüuftf, ba£ e§ ba§

SJetüufctfetn iljrer Siebe tnar, ba$ fid) in mir regte nnb

meine ©eele fo blenbete mit ttmnberbarem ©lanje,

ba§ fie, tnie mit SJtinbljett gefdjlagen, betäubt in fid) ju=

fammen brad)!

Jßatte id) mid) benn nid)t tüte ein Otafenber in ben

äöaljn üerirrt, ba£ ba§ fanfte ©efü^l, tüeld^eS id) für

eine gute O^antfutt fjatte, jene ed)te, tiefe, etüige

Siebe fei, bie ©ott aufteilen in begnabete 3Jtenfdf)enfeelen

fenft?

$d) taumelte nnb faulte nid)t tnarum id) e3 tf)at

S)olore§ faf) in mein ©efidjt, einen SIugenblidE nur,

aber e§ tnar mir, ai& öffne fid) ber §immel.

Sfje iä) red)t ttmfete, ttrie mir gefd)af), fjatte fie ifyren

9trm au§ bem meinen gebogen.
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Stjat fie e3, bctmit iä) ba3 Soeben ifyreö ^erjenS nid£)t

füllen faßte?

2Bir gingen toetter nnb fpradjen lein einziges Söort.

€rft al3 toir bor ber öerfd^toffenen St)üre ber Scilla

ftanben, nat)m tdj toieber iljre §anb in bie meine nnb

jagte untoitßürtid& in beutfcfyer ©prad)e:

,,©ute 3laä)t, 3)onna dolores, iä) ban!e Sonett fjeute

einen glücftidjen Sag, ©ott fegne ©ie bafür."

„SBaren Sie toirfliäj glücftid)?" tjaudjten if»re Sippen.

„33olttommen nnb namenlos —

"

„S>ann toerben ©ie aud) nod) an biefen Sag beuten,

ttenn ©ie im 33efitje Sfjrer Siebe finb?"

$ä) oerftanb ntd)t rec^t tta3 fie meinte, iä) preßte

nur meine Ijeifcen Sippen in einem langen Suffe auf ifjren

Slrm unb ftammelte tote im Saumet:

„3fa, auä) tnenn idj im Söeft^e meiner Siebe bin/'.

Itnb bann tönte bie ©dielte ftfjritt burtfj bie §au3flur.

35otore§ Ijatte fie mit ^eftigleit gebogen. Sin teife ge=

fprod)ene£ „Buenos noches" unb iä) toax altein.

9lm folgenben Sage ftanb iä) erft gegen SDtittag auf,

©ö Tratte eine ©title im Jpaufe get)errfä)t, bie mit ffted^t

annehmen tief}, ba§ Dörfer bod) üftiemanb fid)tbar fein

bürfte. 9tt3 iä) jum grütjftücl in bie grof^e Jpatte tarn,

traf iä) nur S5onna SSrigita. Sie ©ennorita Ijabe fidj

geftern übermübet unb toerbe tjeute in iljrem 3uttmer

bleiben.

Sie $taü)xiü)t traf midf) bi§ in& innerfte £>erj. $ä)

ljatte bie 3iad)t in jenem fetigen, f)atbit)ad^en Saumet

gelegen, in freieren bie $f)antafie feffettoS Silber an
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Silber reit)t. $cf) TEjatte bmt ben frönen ©tunben ge^

träumt, bie id) fjeute mit ®olore§ verleben tDottte,

fo tt)te tDtr fcerabrebet, in ben bunflen 33o£quet3 ber

$uenta3, bie nocf) malerifdjer nnb fitster finb, aU ber

Sßeg nad) bem ßalüarienberge. Unb nun mu^te fie ein=

fam in intern Simmer fifeett unb geftattete mir nicfyt ein=

mal, xi)X ©efellfd£)aft ju teiften.

$d) fdjlenberte nad) ber 5ßlaja, um ju feljen, ob

©djleiben nod) ju treffen fei, bm id) geftern bei meinem

^lötjlidjen 23erfd)tt)inben t)om 93aHe au§ ben Slugen öer-

loren Tratte. $d) traf if)n in ber ©o^aecfe eines ber

©^ieljimmer, ganj vertieft in ber ße!türe be§ §eralbo,

$ü) toar frol), al3 id) fein el)rlid)e3 ©efidjt fal) unb feilte

mid) neben ifjn.

„9hm?"

@r ftetlte bie $rage mit einer unnadjatjmlidfjen 9Äiene,.

in ber bie ungtüeibeutigfie Slufforberung lag, üjm eine

©efd)id£)te ju erjäljlen. $d) toar aber nid)t aufgelegt unb:

gab feine Stnttoort.

SJleine ©ebanfen toaren anber§tt)o, id) badete an bm
eigentümlichen ®rud, ber auf ber gamilie Saftillo3 lag

unb pf)ilofo})l)irte barüber, ttrie tüenig boü) ba§ triete ©elb

jum ©tücf be§ §aufe§ beigetragen Ijabe.

„§aft ©u ©cm 3fofe fd)on in bm ©pietfälen be=

merft?" fragte id), „er tjatte nod) nid)t gefrüf)ftüdt , afö

id) fein §au§ öerlie^/'

„@r ttirb tt)of)t überhaupt nid)t in feinem £>aufe ge=-

früljftüdt l)aben," fagte ©bleiben, „fonbern ol)ne 3toetfe£

ba, too er bie Jiadjt üerbradjt."

„2Bo er bie 9lad)t fcerbrad)t? ©o, ttmr er gar nid)t

ju §aufe?" llnb in meinen ©ebanfen tierfnityfte fid) ba=

mit ba§ Untooblfein t>on ®otore§.
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„@r f)at bis gegen äftorgen im rotten ©aale am
©piettiftf) gefeffen unb jtoar mit S)on ©onäalo, toäfjrenb

<Sofima, ungeachtet fie nod) bie einzige Same ttar,

auf bem ßcfbifcan gelegen unb gefcf)lafen. ®ie 5lä)tung

tior feiner Softer Ijat ifjn bod) trollt fcerfiinbert, if)r

3immer in feinem §aufe anjutoeifen, tnie fie fidjerltdj

beanfpruc£)t Siefe Slffairc fdjeint batb tljren §ölje{mnft

erteilt ^u Ijaben."

„2öer ift eigentlich biefer ®on ©onjalo ," fragte iä)

naä) einigen Stugenblicfen, toäljrenb toeldjer iä) mir immer

ttrieber unb ttrieber baS eigentljümtidje 33enef)men t)on

SoloreS bor bie Erinnerung geführt, „mir fam es t)or,

al% toäre feine 3ubringlid)feit ber ©ennorita täftig unb

fie f)abe öießeid&t beSljalb ben 33all fcerlaffen?"

„ßeinenfatlS ttäre baS eine ttmnfdjenStoertfie Partie

für baS fcE)öne TOäbdjen/' fagte ©bleiben, „inbeffen toirb

er and) niä)t fo unöerfd^ämt fein, fie 51t begehren, ©ein

©ut, freieres er bei ©uabatajara tjat, foff ganj t>erfcl)ul=

bet fein. ©df)on fein SSater ttmr, tnie er felbft, Spieler,

unb ttmS feinen fonftigen 9tuf anbelangt, fo ttriffen baüon

manche fä)öne Singen ju erjagten, bie in bm Streuten

um il)n erloftfien finb. 2M meinem fcorjaljrigen 2lufent=

fyalte in ©uabatajara fpielte eine ©canbalgefdjidjte mit ber

grau eines ©enerals, iä) Ijabe ba$ ®nbe nie erfahren."

„®r ift in ben 5tugen ber grauen fidler ein fdjöner

mannV
„Söeil fie tnftmftto bie JBetounberung füllen, bie fie

xi)m bis äur tollften ßetbenfd)aft einzuflößen Vermögen;

inbeffen ein foldjer 3Jlann ttrirb ftdfj nur in ben fettenften

gälten fcermäfjlen."

„Slber bodj tuelleidjt , um feine zerrütteten 35ert)ätt=

uiffe fjerjuftellen/'
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„®ann aber tt>äre fielet 3)o(ore3 bei Saftilto bie

leiste, bie tf)tt nehmen toürbe. Sie ift ju fing, um niäjt

einen folgen 3Jlann ju burtf)jcf)auen. Qijr SSermögen frei=

lief), ba3 fönnte iljtt ftfjon noef) oerlocfen, toenn e3 ttiafyc ift

bafe fie mit ifjrem einunbjtoanäigften $af)re, toa3 fie tt»of)t

jetjt erreicht fjaben mag, bie aßeinige 58efi|erin ber ©rube

©t. Slnna fei, toeläje ©igentfjum xfyctx Butter toar, b. f).

mit ber Staufet, faß3 fief) £on ^ofe lieber üermäljlen

fotttc. S)ie ©rube fott fo toie fo mcf)t mef)r bm vierten

Streit geben."

„Su gfaubft bod) nicf)t, ba£ ba§ foloffale S5er=-

mögen
"

©bleiben tieft mief) nitf)t ausjprecfyen, er berührte

leife meinen Slrm nnb geigte in ben anftofcenben &aai,

beffen breite gtügettfjüren tteit geöffnet ttmren.

Saftißo nnb *ßerebe3 traten ein. 3)ie ©pieltifäje

ttmren, toie e3 um biefe geit getoö^nlic^ ber $aß ift, t>on

©onntag^fpielem nnb Neugierigen belagert, freiere hofften

mit bem Sßagnift tion ein paar ©olbunjen reitf) ju

derben.

S)ie beiben Ferren nahmen in bem anfto^enben ßefe=

jimmer $la| unb vertieften fief) in i'fjre 3eitungen.

„Unb Sofima?" fragte iü).

„Sie mu§ Ijeute Slbenb auftreten unb ttrirb jurücf

naef) 3Jlejico fein, aber mir fcfjeint, at§ ob 5ßerebe§ bicfcS

23erf)ättni}3 begünftige."

„©ottlob, ba$ fie fort ift!" fagte idj, tt)ic erlöft im

©ebanfen an 3>olore3.

©bleiben erfjob fitf) unb machte mir ben 33orfcf)(ag,

ifyn in ba3 Cafe frangais ju begleiten, tx)0 ttrir unfere

ßanbsleute treffen ttmrben. ©r trollte fo tnie fo noef)
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Ijeute uad) 3Jlejico jurücf unb hoffte ©efcttfd^aft gu

finben.

®§ tüar jur 3eit be3 Sonnenuntergangs, afö id) Don

einem Spazierritt, idf) fjatte meine ßanbsleute IjatbtoegS

naä) SJlejico begleitet, jurücf in bie Söißa ßaftilto tarn,

mein *ßferb bem SHener übergab unb mief) nad£) bem 33e=

finben ber Sennorita erfunbigte.

®er S)iener meinte, fie fei stoar nitfjt ju Stifd) ge=

fommen, Ijabe aber boä) einen Spaziergang in ben ©arten

gemalt unb e§ fei mögliel), baf; icf) fie noä) bort träfe.

3d) ftreifte buref) bie ©ebüfd£)e, aber id) fanb fie nidji

$cf) trat in baZ £>au3 unb futf)te ®onna 23rigita. 9113

id) burd) ba§ Speifejimmer in ben Saal fdjreiten tooltte,

bemerlte id), bajg fie ba in einem eifrigen unb fefjr üer=

trauten ©efprädje mit SDon ^$ofe begriffen toar. @3 toar

nur ein flüchtiger 33ticf, ben idj hinein getoorfen, aber bie

Situation fjatte mid) fofort belehrt, baf; e3 fidf) um etoaS

SBidjtigeS unb ©ef)eimni£t)oße3 ^anbete. $d) fjatte bie

3)ame nie leiben mögen, \t%i aber ttriberte fie mief) an

unb toäre id) nidjt ju jener $eit toie ein Stinber burd)'3

Seben getappt, id) fjätte fdjon bamal3 —
3)od) tooju gefdjeljene S)inge änbern tootlen?

3d) ging jurüd in ben ©arten unb ftieg auf einen

aufgeworfenen §ügel, ber materifd) einen Sßinfel abgrenzte

unb }ai) in btn bunffen geuerbalt ber Sonne, bie je|t

mit föniglidjer 9Jlajeftät fjinter bm Sergen üerfanf.

9Mn ßopf neigte fid) auf bie $anb unb iä) burd)=

träumte nod) einmal bie fonnigen Stunben be§ Vorigen

£age3, bie, o id) afjnte e3 bamafö nidjt, gerabe fo un=

au3fpred)tid) fd)ön unb glän<$enb in ben Stbgrunb ber

Seit fcerfanfen, aber zur SWmmerttrieberfefyr!

%ä) glaube, id) fjatte lange gefeffen, ber Sfcaufd) toar
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nod) nidjt verflogen, benn idf) träumte toefentoS, ttmnber*

bar, atö mid) Stritte in bie SBirtlidjfeit jurüdriefen unb

nid&t toeit oon mir bie alte Same fic^töar ttmrbe. 3fdj

nätjerte mid) xi)x unb fragte nad) 3)onna S)olore§. 6ie

gab mir auStoeidjenbe 5lntoort, bie ©ennorita fei ange=

griffen unb ttmrbe Vorläufig -Jtiemanben fefjen,

,,$d) motzte ntidj t)on if)r oerabfdjteben, ©ennora,"

fagte id) äögernb, ,,id) oerreife übermorgen in btn ©taat

t)on Dajaca unb e§ ttmrbe mir leib fein, bie ©ennorita

oorljer nid)t met)r fefjen ju fönnen."

Sie S)ame ttrid) inbeffen au3 unb id) [mufcte mid^

fügen.

SBie follte id) nun bie übrigen ©tunben herbringen,

jetjt too ©t. Sluguftin audj gar leinen fReig meljr für

mxä) Ijatte. ^d) fdjlenberte burd) bie 9teif)en ber eleganten

Sauten bis jum Cafe frangais, a£ bort ju Slbenb, las

bie 3eitungen, fpielte mit einem granjofen ein paar

Partien S)omino unb naf)m mir cor, ba e3 11 ltt)r toar,

ju Söette 3U gefjen.

3113 iä) aber in bie 9tät)e be§ rotten ©pietfaale§

lam, in toeldjem man nur mit ©olb ju fptelen pflegte,

badete id) an Saftillo. 2ßar e§ mir ntdjt, ate fjätte id)

jttnfdjen ben lauten, erregten ©timmen bie feine erfannt?

$d) tonnte nid)t ttriberftetjen unb ging hinein» 2)er grofte

©pieltifd) tt)ar bidfjt bon 3Jtenfd)en umringt, unb e§ bauerte

eine geraume ,3eit, et)e e3 wi* möglief) ttmrbe, mid) fo

toeit üorjubrängen, um au^er bem Stab be3 SroupierS,

ber fidf) juttjeilen über bie ßöpfe erljob, nocij ettoaS 3ln=

bere3 ju feljen.

®a§ ©piel muffte ba§ ^ntereffe ber gufdjauer in

Ijofjem ©rabe erregen unb ba3 gefd)iet)t getoö^nlid^ bann,

toenn ein Cmtjelner feljr oerliert ober gewinnt.
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®ie ©pieler, bie an biefem SLifc^e immer fet)r t)er=

einjelte finb, ba ber ©infatj feljr f)oc^ ift, beftanben an

biefem Stbenbe au3 Vieren, ßinem bicfen Spanier mit

3toeifelt)aftem Stufe, bem man nachjagte, ba$ er jtd) öom

©pielen ernähre, einem alten ©nglänber, Gf)ef einer be=

beutenben Sfirma in üölejico, nnb 3>on £?ofe unb ©onjalo.

Sic Ferren toaren feljr erregt unb tooljt mit Stedjt,

bemt fic Ratten bebeutenbe Stürme öon ©olb üor ftd)

fielen, bie fidj balb 511 ungeheurer £>ölje aufbauten, balb

öerfdjtoanben.

Sie fpielten feljr Ijod).

„Rouge ounoir?" rief ber ßroupier, beffen Stimme,

iro| bm Söerluften, bie er augenfdjeinlid) erlitten, nid)t im

minbeften erregt toar.

„Mil pesos, jurn atterfe^ten SJtale, meine Ferren,

toer folgt mir," rief ber ßnglcinber in fdjledjtem

(Spanifcb, beffen ©olbtfjurm fid) jiemlirf) gehoben tyatte.

„Rouge!"

„Mil pesos," tt)ieberl)otten bie brei Slnberen, bie

toof)I, um ifjm ju opponiren, auf noir festen.

„Rouge!"

3Äit ber allerengtifd^ften Shi^e t>ort ber Söett fteefte

ber SSritte fein ©olb in bie £afd)en, verbeugte fid) fteif

unb üerfdjtoanb.

3dj blieb eine geraume 3eit unb fal) bem Spiele ju,

ioeldjeS bie brei Ferren mit juneljmenber Seibenfcfjaft

fortfetjten. Son ©onjalo trmr offenbar ber am meiften

t)om ©lücf 93egünftigte, er fjatte beinahe ba3 ganje ©olb

t)or fidj, toelä)e3 fitf) auf bem SLifdfje befanb, unb fdjon

mehrere 3Äale 2>on $ofe jiemtidje Summen geborgt» ©er

©panier oerlocfte ju ben t)öä)ften Sinfä^en unb tjielt fid) in

ber legten Stunbe fo jiemlid) über bem SBaffer, inbem er
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gleichmäßig ttrieber toerlor tna3 et getücmn. 9lur 3>on

$ofe toottte e3 nid)t glüden, aud) nur ein einziges 3Jlat

btn @infa£ lieber ju gewinnen.

@3 motzte tt>of»I 1 It^r morgend fein, als id) midj

auf einen ßdbiöcm nieberließ, auf tneldjem id) jiemlid)

unbemerft ttrnr unb eigentlich nur nod) bie ©efid)ter be^

obad)tete.

316er id) brauste aud) heiter nichts ju fefjen, Kar

unb beut(icf) !onnte id) erlernten, toer gewonnen ober fcer=

toren, ®on Sofeg glüfjenbe 3tötlje tnar nad) unb nad>

einer fallen 33(äffe genügen unb afä ber Spanier fo

jiemüd) überzeugt, baß ü)m freute Slbeub ba£ ©lud nidjt

günftig fei, fid) jurüdgejogen fjatte , toifdjte er ftdf) mit

feinem £ud)e ben ©djtneiß tion ber ©tirn.

,,©ie fjaben biefe Sage mit fabelhaftem ©lüde ge=

fpiett, £on ©onjalo," fagte er enbtid), mit einer Stimme,

bie fremb unb fyofy ftang, ,,id) gratutire!"

©onjalo verbeugte fid) nidjt ofyne SSertegenfjeit

„2öie biet fd)ulbe id) ^nen?" er fjatte bie SQßorte

müfjfam jufammengebradjt unb in feinen Slugen flacferte

e§ unf)eim(id).

„2Bie oiel? ©ine ^Bagatelle für einen 9Jlann, ttrie

©ie, inbeffen, id) tnäre bereit, bie ©ad)e ju anultiren,

unter einer für ©ie öortljeiHjaften Sebingung."

©tolj unb §aß bäumten fidf) in ßaftiltoS nid)t ge=

toöfjnlicfjem ©efidjte, unb ba% er trotjbem fein ©djtoeigen

gebietenbeS SBort über feine Sippen brachte, überzeugte

mid), ba% er ba§ ©elb in ber Söjcit nid£)t mefjr fjaben mußte.

„Unter einer Sebingung, ®on Qofe," tnieberfjolte

ber 9l6enteurer. „SHe ©dfjutb ift ja fo toie fo nidjt be=

beutenb," unb er mfym ba% Rapier, auf freierem er bie

Soften notirt tjatte unb fing an, biefetben ju abbiren.
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„Una friolera, nada mas, eine fileinigfeit, tneiter

nid)t3, nitf)t einmal ganj 20,000 $efo£."

Unb bann fpradf) er letfer nnb einbringlid)er, legte

enblid) feinen Strm in ben feinet Opfert nnb fie gingen

in bie anftoftenbe 9ieftauration, bie ganj leer mar.

%ä) backte ntd)t heiter an bie 33ebingung nnb btn

Raubet. Um 20,000 $efo3 brannte 35on $ofe, ber Käufer

nnb ©üter im je^nfa^cn SBertije befa£, fetbft menn feine

S5aarfcf)aft aufgejef)rt märe, feine ©eele nirfjt jn ber=

fcfyreiben. %ü) backte nur über baS Sftät^fel ber menfcf)=

litten Seibenfhaften nadj, bie einmal angeregt, ftärfer

finb, als mix felbft.

®on Sfofe bei ßaftitto mar fieser t)on §au£ aus eine

noble Statur. 3m ©eleife ber 5lrbeit geblieben, märe er

t»ielleicf)t ein glücflieber -Dtenftf). Unb jeljt?

äöenn id£) autfj an bem 3lbenbe bie ganje Sragmeite

biefer 33erf)ältmffe nod) nicf)t faffen formte, fo grante mir

botf) t)or ber rätselhaften üEiefe unfereS 3Tcenfd)enfeinS A

t)or bem uns Sitten brofjenben 33erl)ängniffe , ba% oft nur

eines einzigen ©to£;eS bebarf, um unfer fjoäjgebauteS

Söotten jufammenftürjen ju faffen.

3$ toeifj nicf)t, maS iä) SttteS badete, als id) burefy

bie tobteSftillen ©trafen fd£)ritt, aber id) glaube, ba% fid)

meine «Seele üor bem 5ltterlöfer beugte unb id) mir betonet

mürbe, mie nod) nie, töte fef)r mir in bem ßabtjrintl) ber

SQBelt eines kaltes bebürfen, um uns nic^t ju Verirren.

Jpaben mir immer bie Äraft biefeS §alteS in uns felbft?

3fd) mar, of)ne ba§ tdj eS muffte, in bem ©arten:

SaftittoS angefommen unb ber $ieS fnifterte unter meinen

Sfüfcen. 2)ie fjenftcr in htm §aufe maren bunfel, bis

auf baS beS ©peife^immerS, in bem nod) bie Hängelampe

einfam leuchtete.
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3d) blieb einen 2tugenblicf flehen unb backte an

®otore3. %ä) muftte morgen in aller grülje nad) 9Jlejico,

t)^ne fie ttrieberäufeljen!

SBarum machte iä) mir btn ©djmerj nidjt ftar, ber

fidfj bei biefem ©ebunfen in mir aufbänmte?

SBarum jerglieberte id) nidjt ein ©efüfyt, baZ fd)on

fo feljr t)on meiner ©eete Söefi^ genommen, ba£ fie trun=

im taumelte unb nid)t3 mefjr ju unterfdjeiben fcermodjte?

3d) reifte brei Sage fpäter auf mehrere SBodjen in

btn Staat Don Dajaca. 63 ftar eine befonbere 3}er=

günftigung meinet ©fjefs, mid) mit biefer Steife -$u be=

trauen, ba idj mir bei meinem borübergeljenben 2tufent=

ijalte in SJtejico immer getoünfdjt t)atte, noä) meljr tum

bem Sanbe fennen $u lernen, at§ fid) Tfjier ©etegen^eit bot.

$ü) ging Sag3 fcorljer gegen Slbenb in bie Satte ßotiffeo.

•Kleine Sfteifeöorfeljrungen ttmren getroffen unb ba iä) nid)t

anberS annahm, aU bie gamitie ßaftitto£ fei t)on ©t.

Stuguftin äurüdgefeijrt, fo hoffte idj nod) einen gtüdticfyen

Slbenb mit SotoreS ju fcerteben.

£>er Sortier fagte mir inbeffen, ba£ bie §errfd£)aft

erft in einigen Sagen jurüdfeljren tterbe.

Sa idj ganä t>ott Don frönen 9teifeIjoffnungen toar,

fo nafjm iä) biefe 9tad)rid)t anfänglich nidjt fo fdjtoer,

erft at3 iä) auf bem Söege in§ beutfdje §au3 toar, über=

fam mid^ ein unangenehme^ ©efüljt. 3)or ber Sfjüre

brang mir tautet Sad)en unb ©predjen entgegen unb

otjne mir 9ted)enfd)aft abzulegen, tuarum, teerte iä) bem

§aufe ben dürfen unb ging in meine 2öof)nung. $d)

fdfjrieb ein paar Ijerälidje, ttmrme 2(bfd)ieb3U)orte an
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3)oIore3 unb beauftragte ben Steuer, baS SBtHet aubereu

£age3 ju beforgen.

23iel jpäter erfuhr iä), ba% biefe 3eüen uie tu if)re

§änbe gefommen tuareu, obgleich SDonna 23rigita felbft

fie bem ©iener abgenommen fjatte.

2)ann fdjrieb itfj, fcon befonberS fdfitt)ermutigen ©e=

banfen getrieben, an meine SJtutter. %ä) erjagte ü)r fcon,

bem $efte iu ®t. Sluguftiu, t)on meinen fjerrlidjen ©tun=

ben auf bem ßalfcarienberge, t>om 33aße unb fcom SJiontee*

fpiel 91I§ idjj geeubet $atte, fiel mir Slnna Krämer ein.

$ä) madjte eine Sftad^fd^rift unb bat meine 3Jhttter, if)r

ju erjagten, toie glücflid) id£) fei.

Dlodf) betior tl üEag ttrnr, toeefte mief) <Sdf)teiben3 el)r=

lidlje Stimme, ber mir baZ ©eleite geben toottte, au§ ben

fünften träumen.

3)a3 toaren meine testen, glücfli^en Sage in SJtejico?

3fd^ trug fie ju ©rabe unb ttmftte e§ nid£)t. ®rft lange

nad£)f)er fa§ idj auf bem ßeidjenftein unb trauerte in ©aef

unb Slfdjje.

@3 ttmr ja niäjt nur mein eigenes, Vorgebautes

©lücf, toa§ ba begraben lag, e§ toar ja auä), o grenjen=

lofeS SIenb, baZ ifjre — unb t)ietteitf)t ba% nod) einer

dritten!

yiaü) ungefähr einem 9Äonat fam itf) t)on einer an*

geftrengten ffteife mübe nad£) SJtejico jurüd:. $df) Ijatte

biet ©(^öne§ gefeljen. ©treefen ßanbe§, faft ju parabie*

fifcf) für bie §eimftätte jerbred)üd)er 9Jienfd£)engeftf)icfe.

©igantifdfje Reifen, bie fidt) au§ üppigen Jätern I)oben,

nod) füll unb unberührt tum bem treiben mobemer Sßeti.

©infame ©d)lutf)ten, mit SSlumen überttmdfjert, um bereu
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buftenbe ßelcfje gatter in allen garben fptetten, in fo ge=

räufdjlofem ^rieben, ba% iä) miä) oft t>om sterbe fdjtoang,

anf ben Stoben marf nnb bie Söottuft biefer Shtlje in

trunfener SJegetfterung fog.

Unb bei allen biefen Gmpftnbungen trug iä) unbe=

ttmftt ben 5fteicf)t^nm im £er$en, ber feinen golbenen

(Soleier über Stiles breitete, toas baö Stuge flaute.

Unb boä), loie tnurben bie Sage oft unerträglich

lang nnb toie fjeifs feinte iä) mic^ jurücf.

9Jlejico toar meine gtoeite §eimatf) geworben, iä)

f)atte ba ben tounberbaren 9Jlärä)entraum ber Siebe ge=

träumt, ber micf) Ijodf) emporgetragen über menfdfytidjeS

Siebenten nnb 23erecf)nen.

Stuf ben langen bitten in ben füllen «Steppen nnb

Prärien ttmr 9Jtancf)e3 jur Dtofe gefommen, ifjre ©egen=

toart beraufdjte mid£) ja nidjt meljr nnb es beburfte jetjt

nur eines einzigen 3lnfto^eS, um über mirf) felbft auf*

gellärt ju toerben.

%ü) toarf mitf) am Slbenbe meiner 5lnfunft mübe auf

mein @opi)a unb fudjte auf bem Sd^reibtif^e naä) Brie-

fen, bie toäljrenb meiner Stbtoefenfjeit eingetroffen fein

mußten.

S)er erfte, ber mir auf einigen forgfältig eingetoidelten

^oten^eften unb 33üä)ern entgegen fiel, toar mit fpani=

fcfjer 9luffd)rift, t)on ber §anb üon dolores.

Sin 33rief fcon iljr! G§ überlam mid^ bei bem Sln=

blitf biefer 3üge wnc Slrt fcon anbäd£)tigem ©äjauer.

SBie gro£ unb aKmäd)tig mu£ boä) ba§ ©efüt)l ber

Siebe fein, ba§ fä)on ber Stnblirf tobter Settern un% fo

amauSfpredfjlict) feiig machen !ann!

Qtf) f)ielt ben Jörief lange in meiner §anb, tdj ftu=
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birte jebe Sinie unb bann, beüor icf) üjn öffnete, fenften

fidf) meine ßippen auf ba3 Rapier.

2JUt iuelctjen SBorten unb tueldfjer (Spraye fönnte id)

aber anbeuten, \va% idj toäfjrenb bem Sefen empfanb?

SBar e3 niä)t, aU ob über bie tteidjen, t>om ©onnen=

golb burd)(eutf)teten Söetten meiner ©eele plöttfiä) ein

eifiger Drfan fitere, ber §immet unb 301eer unb 5ttte3 in

unburd)bringtid)e 3laä)t füllte unb oerfjeerte?

©ie f(f)rieb:

„3$ ftelje fcor einer ernften ßataftroptje, 35on 2o=

tario, Jriel ernfter, al% ba§ ein DJlenfd) a^nen !ann. $$
toerbe micf) in ben nädjften Söoc^en mit ©onjalo *ßerebe3

tiermäljlen.

£) e3 liegt biet, feljr biet jtmfdjen ben gfücfliä) t>er=

lebten ©tunben mit Sitten unb fjeute. ©3 gibt 3)erf)cttt=

niffe, über bie !ein ©ritter urteilen lann, tfjun ©ie e§

anü) nidjt. 9Jtir fäjeint es geboten, bem 25erf)ängniffe

nidfjt au3 bem Söege 31t geljen unb bie §anb cmjimeljmett,

bie fiä) mir bietet.

ÜÄit biefen geilen möchte iä) 3f)nen nur für bie

greunbfd^aft bauten, bie ©ie allzeit für midfj an ben Sag
gelegt unb ©ie bitten, aud^ in ber gufunft freunbliä) ber

gufammen Verlebten ©tunben ju gebenfen.

Uloten unb SUiäjer fdf)icfe iü) 31)nen jurücf, nur ba%

eine beutfdje $rül)ling§lieb , ba3 ijabe iä) al§ Stnbenlen

begatten.

Unb nun, leben ©ie tooljl, 3>on ßotario, unb toerben

©ie glücflidf) in Syrern frönen beutfdjen 3)aterlanbe, an

ber ©eite öftrer geliebten 2tnna.

35otore3".

Si)ter geliebten Slnna! Unb jetjt ttmrbe e£ auf ein=

mal Btdjt in mir, 3tnna Sramer, allerbarmenber ©ott!
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$ann fiel) beim ein 3Jlenftf) felbfi belügen unb in bent

(Strome ber ßeibenfcfjaft r bie nad) nnb natf) fein ganje§

©ein bnrcf)flntl)et, nod) ein 5ßf)antom mit fid) f)inbnrcf)=

fc^teppen?

3fetjt in biefer ©tnnbe tierfanf e3 in ©tanb nnb

andE) nid)t ein 3ltom, nicl)t ein einziges blieb jnrücf.

©oloreS

!

3cf) rift bie Singen anf nnb ftaxrte fremb in biefe

nene, ttmnberbare SBelt! S)ie (Soleier ttmren gefallen

nnb e§ toar mir, als f&$e iä) all mein !gab nnb ©nt,

5llle3, xva§ td) jahrelang befeffen, alle bie bettelljaften

ßnabenempfinbnngen mit bem erborgten, anfgefügten

Flitter meiner 5ßf)antafie an mir Dorüberfc^iffen , toeiter,

immer toeiter in nnabfel)bare §eme.

Unb an3 ben blanen Sßogen ftieg fagenljaft fcfyön

ein ttmnberbare^ äöeib mit bnnllen, toeidjen Singen, in

benen meine Sßelt lag, fie ftrecfte ifjre Slrme nad) mix

an3

2>olore3! 2ltlerbarmenber ©ott, ttrir gehören ja jn=

fammen, tute §immel nnb @rbe, Sag nnb 9iad)t, ttrie

Seele nnb Seib!

3d) }ai) anf meine Ufjr, e3 tt)ar nenn. $d) muffte

fie fpredjen, Ijeute Slbenb nod), je|t gleid). S)iefe £>eiratl)

mit ©onjalo $erebe§ bnrfte nid)t ftattfinben, fie ttmre

eine Sobfünbe, an ber ttnr SBetbe p ©rnnbe gelten

müßten.

SJleine ©ebanfen mußten tt)of)l rafen, benn e§ gab

feinen Stanm nnb feine &t\t, ef)e icf) mid) fcerfal), ftanb

id) t>or iljrem £>aufe.

®3 tt)ar t>erfd)loffen nnb bnnfel. 3$ fat) an bem*

felben in bie §öt)e, meine Schläfe {jammerten nnb e3

tanmelte in meinen ©innen. $d) legte meinen fiopf gegen
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bie -äJtauer, eine nrilbe ©el)nfud£)t rtacf) xi)i ergriff mitf),

id£) nafjm ben Stopfer unb fällig ungeftüm gegen bie

SEIjüre,

Sine §anb legte ficf) auf meine ©dfyulter, e§ ttmr

©bleiben, ber mid) in meiner SQßotjnung aufgefugt unb

mir big t)ier t)er gefolgt toar.

„3ft bie £f)üre fcerfd)loffen?"

$ü) fal£) ftarr in fein ©efiäjt.

„$ef)lt £>ir etoa§, fftoöertfen?"

„Jtein, e3 ift mir nur, a(3 fönne mein ^erj nie mel)r

ruljen, bi§ id£) £)olore£ ßaftillo gefprodfjen, fie barf ftd)

mit ©onjalo $erebe3 nie Vermählen, ©bleiben, es ttmre

fürdf)terlid)/'

$n bemfelben Slugenblid fam ein fdjläfriger Sortier

unb öffnete bie £f)üre.

„3ft ^etnanb ba?"

3Jlir öerfagte bie Stimme, tcf) fjörte nur, tnie au§

einer anberen SBelt, ©bleiben nadf) ber §errfä)aft fragen*

„Slbgereift"

„2Bof)in?"

,,9laü) ©uabatajara."

„•ftadf) ©uabalajara?"

„S)ie ©ennorita ttmrbe bort geftern getraut/'

3d) t)örte bie £f)üre aufaßen unb verrammeln.

„©bleiben, icf, mu§ naä) ©uabalajara."

„®u mu£t nad£) §aufe, jur 9ftu^e, ßotljar, fomm."

$ä) glaube, id) fagte nid)t3 meljr, ein bumpfe£ Slenb

fam über mitf).

9ln ber S^üre meiner 2ßof)nung l)ielt ©bleiben meine

§anb, er l)ielt fie lange, aber er fagte fein Sßori

$n biefer Jladjt unb in Vielen, bie xi)X folgten, fyabt

id) feine fRufje gefunben. $ü) machte taufenb glätte unb
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fcerftmrf fte trieber. $ä) fdjmiebete fie Stile, oljne mit bem

großen gaftor, ber gefdljefjenen Süjctt ju rennen, bie lein

friebefcolteS ©tücf, fo tr>ie ttrir einmal angelegt traten,

meljr anlieft.

©egen 3Jtorgen fc^rieb iä) einen langen 33rief an

SoloreS, iä) legte meine gange ©eele hinein, fie foKte

ttriffen, baft iä) fie liebte nnb ba% and) iä) grenzenlos

etenb fei.

@ine ©tnnbe fpäter jünbete idf) xi)n an ber ßampe

an nnb bie 3lfä)e jerftob in bie SBinbe.

Söojn es iijr jejjt nodf) fagen?

Unb fie ttmrbe ben Qnljalt ja ntdjt einmal lefen, fie

baS SGÖeib eines Slnberen.

Unb t>or mir ftanb fie toieber in iljrer Ijofyen, fjeitigen

©djöttf)eit mit ben fammetoeiäjen Singen toller Siebe, fo

tote an jenem Slbenbe, als fid) jnm legten 9Jlale meine

Sippen anf tljre §anb gefenft!

O ©ott, fie, bie S)n in Seiner nnermeftliäjen ©nabe

für miä) gefäjaffen, — bnxä) meine ©djnlb baS Sßeib eines

©dfjnrfen!

Sötnftte fie, bie 9tone, nid£)t an feiner ©eite jn ©rnnbe

gef)en ?

$ä) fd)lng meine §änbe fcor baS ©eftdfjt nnb ftöljnte laut.

Sann naljm iä) bie Notenblätter, bie fie in ifiren

§änben gehalten, nnb bnrd)blätterte fie. $cf) fnd)te, oljne

recöt jn ttriffen, toaS iä) tfjat, uaä) irgenb einem 2lnffd)lnft

iljrer ^anblnng. ©ie enthielten nichts als bie SBorte,

beren ßlängen iä) fo oft in namentofem ©ntjücfen gelanfäjt!

%ä) biefe nnfelige IReife ! §ätte idfj baS SllleS boä) an

bem Sage erhalten, an toeldfjem fie, tuelteidjt naä) £>ülfe

fnd)enb, biefe geilen gefdjrieben.

Unb jejjt fiel ans einem ber 93üd^er, idfj gtanbe es
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toar ber ßffian, ein befrit}elte3 Statt Rapier, ©ie Tratte

gefc^rieben unb lieber au§geftriä)en.

©3 ttmren 23erje in beutfd^er Sprache, bie fie fo

liebte, 25erfe üon if)r felbft, öietteidjt in einfamer 23er

=

jtteiflung gebietet.

3Jiit unfägtidjer 3JUtt)e entzifferte itf) bie lejjte ©tropfe:

„23or mir bie 2Mt, W einfam fteite,

9)Ktf) fafet ein leidster Scfyauber an,

&od) immerhin! toofytn itf) fdjrette

Unb tüte ttf) enb
J

, ftcn getyt e§ an?"

Sßen gef)t e§ an? 9Jlid) 3)olore3, mid) gef)t e§ an,

benn mein ^erjblut gehört tropfentteife Sttr nnb trenn

audf) 3lHe§ fidfj jtüifdjen un£ ftemmt, meine rafenbe öeiben=

fcfyaft mid) auf ett)ig fcon ®ir Reibet, ©ein ©efd)id ift

ba3 meine unb mufs e§ fein, fo toalfyr mir ©ott Ijelfe!

3lt§ id) nad) einigen Zagen ttrieber in ba§ ßomptoir

trat, fat) man mid) üerttnmbert an. SDZein Sfyef bebauerte,

baft er meinen 23itten nachgegeben unb mid) mit tiefer

Steife betraut; ba§ lieber Ijabe mid) jerftört, id) be=

bürfe ber ®rI)olung unb foße unge^inbert über meine

3eit verfügen.

lieber meine 3^t? 3$ ^atte feine 23ertoenbung mzfyx

für biefelbe, nur bie 23itte, baf] fie erbarmenb meine 23er

=

jtüeiflung in bumpfe 9tuf)e fcerttanbeln möge.

©rft nacb einigen 25ßod)en toar e§ mir mögtid), ben

23rief fcon SoloreS ju beantworten, ttrie e3 mir bie

^ftidjt gebot. $d) fyaht an ben tobten feilen lange

gebred)felt unb be§f)alb fteHjen fie nod) unfcergeffen in

meinem ©ebädjtnife.

$d) fdjrieb unb jtoar in beutfdjer Sprache:
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„3f)ren Srief Ijabe itf) leiber erft empfangen, als id>

fcon meiner Jfteife äurürfgefel)rt unb ©ie fdjon — abge=

reift toaren. 9ttteS toaS id£) Sitten ju fagen fjätte —
unb eS toäre triel getoefen — mu£ bafjer ungefprodfjen

bleiben.

SS gibt SSerfjangniffe, benen ttrir nicfyt entgegen fönnen,

nnfere 2lugen öffnen fidf) oft erft bann, trenn eS ju fpät

ift. 3$ t)abe nur noä) eine Sitte an «Sie, Sonna So*
loreS, bie mu§ id) S^nen auSfprecfyen unb ©ie muffen fie

mir getoäfyren, eine inftänbige Sitte. Sßenn es eine

©tunbe in Syrern ßeben geben follte, too Sie eines {Jfreim-

beS bebürfen, eines jufcerläffigen, uneigennützigen greun=

beS, bann verfügen ©ie über mief), fei eS jetjt, ober in

langer $eit.

®ie ©tunben, bie iä) mit 3fynen verlebt, bie ruljen

in meinem §erjen, fotoie 2ltteS, toaS ©ie mir ©uteS

getfjan.

Itnb fo fegne ©ie ©ott, SoloreS.

ß. $t."

S)oloreS fjatte faum ein paar 2öod£)en bie ©tabt

9Jiejico fcerlaffen, als bie fonberbarften ©erüd^te auftaut^

ten. 9ttan trollte toiffen, baf$ Sofima fd£)on längft in btn

Hinteren ©emäcfyern beS §aufeS in ber ©alle ©oliffeo ge=

f)errfd)t fyabt, ba§ £)onna SSrigita bie Äuppterin gemacht,

mettfje bie arme 3)oloreS getäufäjt. %n bem £age, an

toeltf)em baS ftf)öne, ftoljc -JJiäbdjen über biefe 33erf)ält=

niffe, bie fie fd)on in ©t Sluguftin ju afjnen begonnen,

©ettrif^eit erhielt, fjabe fie bie §anb Oon ^erebeS ange=

nommen, bie fie nodj fur^ üortjer auf baS ©ntfdfyiebenfte

abgelehnt.

3Jtir tourbe bie ©atfje immer flarer. S)on $ofe fyatte

eS nid£)t anberS erwartet, als bafy iä) bie §anb feiner
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Softer begehrte, fidj üjrer cnttebigen mufjte er auf alle

gätte, unb ba iä) jögerte, beja^lte er mit ifyr feine

©dfjulb unb überlieferte fein fdjöneS, begabtes ßinb biefem

©äjurfen.

SCßie mir bei allen biefen Singen ju 9Jtutl)e toar,

i>a§ lä&t fiä) nidjt betreiben. $d) litt grenzenlos!

SOBenn iä) SftaclfjmittagS üom gfenfter unfereS ßomptoirS

in bie Strafe blidte, bann fat| idj nid)t feiten Son $ofe

bei Safiillo in bie tneid^eu ^otfter be£ 2Bagen3 gelernt

unb an feiner Seite ben aufgesüßten ßopf unb baS ge=

fä)tninfte ©efiä)t SofimaS.

Sann frampfte ftd) mein ^erj, iä) badete an SoloreS.

Söo ttmr fie? Unb toer fdjüßte bie ©infame in ber frem=

ben 2Mt?

SBenn iä) f)eute jurüd benfe an bie testen $ata=

ftropljen ber £ragöbie, bie fid) in biefer gamilie abge=

fpielt, fo fomme iä) ju feinem flaren 3ufammenl)ang.

Sie Singe überftürjten fid) unb liefen mir !eine 3cit,

midj ju erholen. 9tur ein ©inbrud blieb mir unb gab

meinem ferneren ßeben bie 9tid)tung. ^ä) konnte mid)

nidjt mefjr mit ben ßeuten freuen, toenn ein fogenannteS

©Iüd£, tr»ie 9teidE)t^um ober Sljre, üjnen zufiel, unb nid)t

jammern, toenn bie SBege ©otteS buxä) Sunfel führten,

für 9Jtenfd)enaugen. SaS ©lud ttmrbe für micf) ein

33egriff, ber Diel ju i)oä) unb einfam ftanb, um iljn ab=

gängig ju matten üom Qzhhtn unb glühen ber äßelt!

2öir Sitte, bie toir fäf)ig finb eS jit t>erftef)en, ttrir

finben unfer zugemeffeneS £l)eil, ba% fidj tote baS edjte

©olb aud) bann nod) betoäljrt, toenn nad) ber Meinung
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ber SBclt toit ©d)iprucf) gelitten an Slltem, toaZ bas

ßeben leben^toertl) mad£)t!

2Ba§ bie Söclt ©lud nnb Unglücf nennt, ift ja boä)

nur ber xofje ©toff baju, erft an un$ SÄenfctyen liegt e§,.

tooju tt)ir üjn formen.

93ier Neonate naä) ber SSermäljlung bon 2)olore3

burcfjlief bie entfe^licfye 9?aä)ridE)t bie ©tabt, 3fofe Saftillo

fjabe fiä) in ber Sftacfyt erhoffen. 2)tefe ült)at beranlaftte

ein £>eer bon 33ermutl)ungen nnb 2Baf)rfcl)einlicl)feiten, bie

fo anf mid) etnftürmten, ba% icf) mir feine 9R;edt)erifd^aft

meljr babon geben fann.

©inige behaupteten, bie Stänjerin, mit ber er lange

fdjon ^eimlid) tierfjeiratfjet getnefen, fei babon gelaufen

mit bem 2lttad)e ber englifcfyen ©efanbtfcfjaft. 2lnbere

fdjüttelten bie ßöpfe unb fagten, baZ fei nid)t bie Urfadje.

©ein ©d)tt)iegerfol)n f)abe bie Sterte an bie ©rube ©t
2lnna gettenb gemalt, bie, in $olge ber §eiratf), feiner

Softer gehöre, unb Son ^ofe fei mit feinen trielen ©djuf=

ben ein ©eitler.

Sötelletc^t tjatte 33eibe3 jufammengetnirft , benn, ba§

$ofe biefeS SBeib bi3 jur 9kferei geliebt, ba§ rvax jtt)etfel=

log, unb ba£ fein ©tolj i^m nid)t geftatten ttmrbe, nad>

35er(uft feinet Vermögens jur Slrbeit jurüd -$u lehren,

toar begreiflich.

$d) faft tnäfjrenb ber Slage feft auf meinem Somptoir

unb ging SlbenbS burtf) bie einfamften ©trafen nad>

meiner Söofjmmg. 3fd) fiatte $urdjt, 3Jtenfdf)en ju fefjen

unb gar fie fpredjen ju l)ören. üffleine 2Bunbe blutete

nod) ju heftig, id) fonnte nid)t Reifen unb trollte bal)er

nid)t§ f)ören.

Ob 3)olore3 naä) SÜiejico gefommen toar? 3d) ^atte

nid)t bie ßraft, banad) ju fragen unb nod) weniger fie
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31t fefjen, als ba$ (Eigentum eineö 2lnberen, unb ba fie

mir auf meinen 33rief nidjt geantwortet, fo ttmfcte iäj

aud£), ba£ e§ fo il)r 2Bunfd() fei.

Sie JBeerbigung fjatte pomphaft ftattgefunben, ba3

War 2ttte3 toie ein bum£fe3 ©eräufd) an mir öorüber=

gegangen. $ofe bei ©aftitlo toar beigefe|t in ber $ami=

liengruft, an ber ©eite feiner ©emaf)(in. 3)er Zob fott

ja fcerföljnen unb bie ©teine finb gebulbig, toelcfye bie

tobten füllen bergen.

3>tf) toetJ3 mir feine 9tecf)enfcf)aft me^r t)on btefert

Sagen ju geben, e§ gibt ja nur ein getoiffeS SJtaafs

öon SIenb für SDlenfd&enfraft, tt>a§ barüber K)inau3gef)t,

mad£)t ftumpf. 2lber ba£ toeifs id), bafs aüe§ ßeben unb

mit Üjm ber ©äjmerä unb ba£ @Ienb in feiner gangen

fürdfyterlidjen ©etoatt ertoad£)te, aU idfj eines 2lbenb3,

nid£)t lange nadjfjer, folgenbe fttihn t>on ®olore§ erhielt:

„2)on ßotario, bie ©tunbe ift gekommen, ba idj

$f)rer £>ülfe bebarf. 3Jleine Sljre erlaubt e3 nidf)t, ba£

iä) länger an ber ©eite be3 9ftanne3 lebe, beffen tarnen

idf) ju tragen gelungen bin. £5 e§ ift ®ntfet$lid)e3, toa£

über midf) I)ereingebrod)en unb ben ffintfd)In|$ jur Steife

gebraut; bei beffen 9iu3füf)rung \ä) ©ie mir ju Reifen

bitte. $ü) tyabe mitf) entfStoffen , nod) mit bem nää)=

ften Sampfer, ber t)on 23era ©rnj abgebt, nad) (Suropa

•$u reifen, in *ßari3 ba3 Sonferoatorium ju befudjen

unb mein muftfalifcfyeS Talent berart 5U fcertoertljen, baft

idf) in 3^funft t)on meiner Slrbeit leben lann unb feinet

SJJtenfdfjen §ülfe bebarf. $ä) neunte nicfjt3 mit mir, aU
meine ^Brillanten, beren @rlö3 genug abwirft, um einige

$af)re bafcon leben ju tonnen.

3$ erwarte ©ie morgen mit Slnbrud) ber ;Jtad£)t am

Süjore t>on~ ©t. $ablo, ©orgen ©ie für einen bequemen
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9teifettmgen, ber un3 unangefochten nadfj Sßera ©ruj bringt

unb mit bem Sie toieber jurüdfreifen tonnen»

Vorläufig Sauf, Sotario, -ctDtgen 2)anf, benn idj

Ijabe au£er 3t)nen feinen 9Jtenfdjen auf ber SBett!"

$ä) f)ielt 5tbenb£ jur beftimmten ©tunbe am £f)ore

t)on ©t. $abto* Söie tauge idj jgettmrtet, id£) toeijs e3

niä)t meljr, \xä) toeift nur, ba£ eine bunfle, bifyt t)er=

fäjteierte ©eftatt fid) an meine Seite fetjte unb eine ei^=

falte %>anb in bie meine legte.

Unb bann rollte ber 2öagen baüon, in bie toeidje,

fülle, fternenljelle £ropennad()t!

6in fünbljafteS ©efüfyC bort namentofer, unau3fpred(j=

lidfyer ©etigfeit burdfyriefelte ptötjttä) meine ©lieber, ba

\a% fie, neben mir, mein, ganj allein burdj bie Stltgetoalt

ber Siebe. SBer Winterte e§, ba% iä) fie an meine 33ruft

rif$, meine glüt)enben Sippen auf ifyren SJtunb preßte unb

fie mit mir nafym in irgenb einen Söinfel ber 2Mt,

einerlei tt)ie e3 enbete?

3u meiner Sljre fei e3 gefagt, e3 mar nur ein flüd£)=

tiger Süloment ®otore3 txmrf ben ©dreier jurüdf unb

id) fal) tüieber in ii)x bleid)e3, erf(f)öpfte3 , f)ettige3 %n=

gefixt.

$ä) fe^te mid) iljr gegenüber, f)ob itjre gü^e auf ben

©itj unb fjültte fie, tüte mein tljeuerfte^ $teinob, in mei=

neu 9Jtantet.

©ie f)atte bie Slugen in töbttidjer ®rfd)öpfung ge=

fd)loffen unb idj !onnte ungeftört bie meinen an i^ren

3ügen fättigen, bie mir in jeber ©eftaltung treuer toaren*
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5Die Stugett toaren tief in iljre £>öt)ten gejunfen unb um
ben einft fo frifä)m, tadfjenben 2Jtunb lagen ßinien t)on

berebtem ©dfwter-j

©ie nutzte tooljt fdjon lange gefdjtafen ijaben, benn

at§ iä) nadj ber Uf)r faf), ttmr e§ beinahe 9Jtitternaä)t

unb toir biä)t fcor bem Sßalbe t>on $erotte. 9Jtir toar

bie Seit ttrie im Traume Verflogen, aufteilen ijatte idf)

tljre Jamale §anb leife mit meinen Sippen berührt unb

bann lieber in ü)x ©efidfjt geflaut, ba$ toenigften§ nie

mefjr, fo hoffte idj feft, ben Slnblicf be3 üerfja&ten 3Jianne3

erbulben follte.

®nblid(j fdjtug fie langfam bie 9tugen auf unb reidfjte

mir bie §anb.

,,3d) baute Soften, ®on Sotario," fagte fie leife, in*

bem ficE) iljre Stugen tr>te in alter ^txt tneid^ unb toarm

in bie meinen fenlten.

@§ toaren bie erften Söorte, bie gefyrodjen ttmrben,

ber erfte ßlang il)rer teuren Stimme, nadfj fo langer,

bitterer Seit.

$(f) antwortete nidjt, idfj burfte ja nidE)t oerratljen,

toa§ id(j füllte unb an iljrem Jammer toottte icij niä)t

rütteln. 2ßir Ratten ja nod) einige Sage jufammen ju

Verleben, e§ blieb un3 $t\t ju ©rörterungen, toenn fcoir

SJeibe ruhiger getoorben toaren.

„aOßte ift e§ $f)nen bie $ett ergangen," fuljr fie fort,

nad£)bem fie ben ßopf in bie §ö^e gerietet unb IjiuauS

in bie ftitte 9tad£)t geflaut, toie um ftdfj ju fcerfid^em,

baft un§ Jliemanb folge.

„SDßie e3 mir ergangen?"

%ä) glaube, fie bemerfte bie 5J}ein, toetä)e ftd) auf

meinem ©efidfyte toiebertyiegetn mu£te.

„§aben Sie gute 9tad(jriä)ten t)on ben S^ren?"
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3d) richtete mid) im Söagen in bie §ölje.

„2Ba3 tnar ba3 für ein fernes ©eräufd)?"

„2)a§ ©efdjrei ber ©dfjafale," fagte 3)olore§ mit be=*

benber Stimme,

$et*t fyörten toir beuttid) ben naiven ©alopp gtoeier

5ßferbe. S3on einer plötjlidjen 9lngft getrieben, ri§ id) bie

5piftote t)on meiner 33ruft.

„Slenber SSerrätfjer, ^eiberfdjänber^allunfe/' Ireifdjte

mir eine ttmtfjenbe Stimme entgegen, nnb jetjt erlannte

id) bid)t am Söagenfdjtag ba§ t)erjerrte ©efid)t tion ©on^

jalo *ßerebe3.

Ilnfere ©djüffe fielen faft ju gleicher 3^-
©in unbeuttidjer Sftudj, ein bumpfer $aU unb bann

tüar e§ tobtenftiß.

2tn meiner SBruft f)ielt id) dolores, ©ie fjatte fid),

ol)ne bafr id) e§ bemerft, ätntfd^en mid£) nnb *ßerebe§ ge=

tnorfen nnb ben ©tfjuf} aufgefangen, ber für mid) be=^

ftimmt tnar. — —
„Sotfjar, idj fterbe — feiiger, aU iä) gelebt — id}

- tjabe - ®id) geliebt
-"

$d) Ijielt fie in öerjtneifeltem 2ßaf)nfinn an meinem

§er$en, 2llte3, 2We§, toaS id) je für fie gefüllt, id) glaube,

id) ftöljnte e§ in tiefen Slugenbliden in if)r ©f)r, benn

nod) einmal fdjlug fie iljre Slugen auf, btefe ttjeuren, un=^

fdjulböollen Singen unb faf) mid) an mit einem §immet

boller Siebe, äfteine Sippen fenlten fid) auf ifycen erfal^

tenben SJhtnb.

„Stuf ettrig, ®olore£ —

"

„2iuf - ctoifl
"

S)ie ©onne erljob fid) glänsenb, al§ gäbe e§ tein

2Jtenfd)enleib, über ben bunflen SBalb tomt 5ßerotte. 3br

erfter ©ttaf)l fiel fdjräg auf baZ bleibe, geliebte 2ln=
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geficfyt, toeldfjeä icf), aU ob e3 nod) «Sdjmeräen füllen

fönnte, fanft in bie ßiffen be§ 2Bagen3 gebettet.

^Ä) öffnete bm ©djtag nnb trat f)inan3 in ben falten

9Jlorgen. ®er 2Bagen ftanb nod) beinahe anf bcmfelben

$lat$, tüie am Slbenb Oorfjer, $df) f)atte e3 nicfyt be=

merft.

Set ÄntfÄjer lag tobt einige Stritte heiter im

©ebüftfj.

$tf) fetfte miä) nnter einen großen 33anm anf einen

©tein nnb Derfuc^te biefe fürchterliche %lad)t -jn bnrd)=

benlen. Sinige ^oljfpalter, bie ben 2Beg fjernnter t)on

5ßerotte famen, blieben oor bem Seitf)nam be§ ÄutfdfjerS

fielen nnb fpraäjen, inbem fie \i)n f)in nnb )§er breiten,

iljre 2$ermntt)nngen an3.

Sie erinnerten miä) baran, ba£ icf) nocf) nidjt ge-

ftorben fei nnb 5ßfliä)ten Ijabe, namentlich gegen bie tljenre

§ülle, bie ba — je^t mein unantaftfiareS ©igentfynm —
im Söagen fcfjtief.

$ä) glanbe, meine (Seele toar gelähmt, benn id) tueifc

nid)t meljr, toa3 id) begann nnb tüie icf) ba3 2lHe§ t>oll=

braute. %ä) toeifj nnr, ba$ idE) gegen Slbenb mit meiner

tf)enren lobten, bie man in $erotte in einen einfachen

©arg gebettet, lieber in ÜJiejico an!am.

3ä) toeifc, ba§ man fie jtoci Sage fyäter in bie ©rnft

tfjrer 35äter gefenft, bie letzte ber ßaftiHo, bie 3lHe eine£

gettmltfamen £obe§ geftorben toaren, nnb bafs icf) t)on

bm Slrmen ©cf)letben3 geftüt$t, am ©arlo^ag jnfammen

braä).

2Ba3 bann heiter gefcfjal), ba$ toeijs id) niä)t mef)r.

3cf) mn§ lange !ran! getoefen fein, benn icf) gena3 langfanu

2)a3 §an3 in ber ©alle Sotiffeo tt>ar an einen an*

beren SSefi^er übergegangen, ©onjalo 5ßerebe§ lag fcon
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meiner ßugel gelähmt in einet ^acienba bei ^erotte.

%ä) felbft lonnte in Süiejico nidjt met)r genefen, ba§ füllte

id). 3)er blaue §immel pa^te nid)t ju ber bunflen ©tim=

mung meiner Seele. S)a3 §eimtt>efj naä) 3)otore3 fcer=

ße^rte mid) unb ba nur notf) SBodjen an ber beftimmten

3?rift fehlten, fo l)ielt midf) nichts me^r jurütf.

33riefe fjatte idfj feit meiner Steife nadfj Dajaca nitf)t

gefdjrieben. Sa§ Tratte toot)t ©bleiben beforgt, bie treue

©eele, benn meine gute 3Kutter toar, tote iä) fyäter erfuhr,

fcon 2Mem unterrichtet

®3 ttrnr an einem bämmernben borgen, aU iä) bie

$üfte Don £)eutfd£)tanb bor mir fatj. (Sin getblicf)=graue§

Sic^t lagerte träge über ber @lbe unb bot mir einen

fd()toermütt)igen ©ruf}. $dj flaute nadfj meinem SSater

au3. ©r toar ntdjt ba. ßinige Sage früher Tratte audf)

if)n ein jäl)er £ob fjintDeggerafft.

3at)re, Diele Qa^rc finb feitbem Vorübergegangen.

!$$) ftelje täglidE), toenn audf) nur auf wenige ©tunben,

an bemfelben 5ßutt, an toeldjem einft mein geliebter Sater

geftanben unb forgenüoll auf feinen ©ofin geflaut $d)

tücife iei^t, ba§ in jebcr Arbeit ©egen liegt, unb baft id)

if)tn ba§ ntdjt mef)r fagen tonnte, ba3 J)at mir oft Bitter*

lief) toef) getrau. 216er um mir felbft geredet ju toerben,

vertrete id), fo toie er e§ einft getoünfdjt, bie $xrma be3

§aufe£ fRobertfen & Sie. Sßenn nid)t mit bem ©tolje

unb ber $reubigfeit, tote er felbft e3 getrau, nun fo liegt

md)t 2llle3 in unferem Söollen, toir toaren t>erfRieben

angelegt unb muffen fcerfdfjieben Verbraucht toerben.
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9tud) barüber f)at fid) meine gute Butter getröftet,

baft fein ffinlel üjr 3llter fcerfüften ttrirb, fie Ijat rttid^ ja

attjeit üerftanben nnb tt)et§, ba£ e3 fo retf)t ift unb nid)t

anber3 fein fann.

©inmat afttnöcfyentlid) gelten tt)ir in ein Keinem, f)üb=

fdjeS §au§ in ber SSorftabi ®a empfängt un£, neben

einer alten $rau, ein ftifle3, lieber 9#äb(f)en unb bereitet

geräufd)to§ btn £f)ee.

®3 ift 2lnna ©ramer.

£)b fie niäjt gefjeiratfjet f)at, meü id) iljr im SBege

geftanben? $d£) tneijs e§ nid)t, tt)ir fjaben nie barüber

gefyrod)en.

©ie fommt feiten in mein QimmtT, tnenn fie bei

meiner SJtutter ift, aber boä) aufteilen bittet fie mtd) ba=

mm unb bann gefdjietyt e§, um ftd£> in ben Slnblid be£

ttmnberbar frönen 33itbe3 ju Vertiefen, freieres ba in

einfaäjem Stammen über meinem ©dfjreibtifcfye f)ängt —
dolores!
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